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„®in ®uett? D Mittelalter, toann tütrft 5Du enblid^ aus*

geftorben fein?"

2)iefe SBortc fegt 53ertl)a bon ©uttner in bem Vornan High-

Life einem aufgeflärten SDeutfdjen ^rtnjen in ben 9Jiunb.

SDafe ba§ 3)uett au3 bem -»Uttetalter flamme, erjäf)ten unö aud)

bie ©elefrten.

„2)a3 pexföntid)c ©elbftgefüf)l ber ©ermanen forberte gerabe bei

ber G^rbertefcung eine mannhafte, frtegerifdfje ©enugtuung. S)ic ^e^be

erhielt fidj für biefen Satt big in bie fpätefte 3eit, unb toa§ mir fyier

tüa^rnci)men , ift bie burdj 3af)rf)unberte fidj ^inbnrd)jiet)enbe, atte

$t)t Sßurjel beg heutigen 3)uett3." „3n ber germanifdjen SBelt

gewinnt bie 61jre eine tiefere xnbitribuelle 93ebeutung. £>er ßinjetne

ift baljer aucf) jeben Slugenblicf bereit, biefe twrttriegenb inbitribnette

(Sljre fetbft burdE) bie Stnfetjung feineö Sebent betoeifen. 2)a§ ift

ber ©runb be3 StjrenbuettS, t)on bem Börner nnb ©rieben nidE)t§

tmffen." „SSeteibigungeu, übte 9ladf}reben über unehrenhafte §anb=

tungen ober ©efinnungen gehörten im Mittelalter ni<f)t, mie bie

fernerem 33erbredjen, öor bie ©eridjte ; man toar toext bafcon entfernt,

etttm feine ßfjre um anjufd§tagen unb mit ber römifd)=red)ttidf>en

Snjurienflage twr ©eridjt aufzutreten." „3)a3 perföntxclje getjberedjt

unb bie perfönlid&e gel)bepflid)t §at fid& auf bem ©ebiet behauptet,

tt)etd)e§ ttrir E^cittc als ba§ ber S^renfad^en bejeicfynen, unb ba§ ift

ber Urfprung unfrei 2)uett3." „StaS moberne 3)uett nat)m feinen

llrfprung im fRtttertüefen unb t>or allem im gerid)ttid)en 3tt)eifampf."

„2)a3 3Duell ift auf bem relxgiö^romantifdjen Stoben ber ©otte£=

urteile entftanben." „2>ie ftatutarifdje ©efejjgebung über bie ©f)r=

fcertetjung ift im Mittelalter nur für bie mittleren unb nieberen
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©täube beregnet geroefen, ntd&t aber für bie leeren. Qiix biefe galt

oljne 3^eifct im 3*tbe ber Sniurien baS mtttetaIterCid)e geljberecfyt".

3fdf) fönnte biefe S3lüten(efe üon Urteilen beutfcfyer ©elefyrten

leidet itod^ um baS tyunbertfad&e toermeljren. SBoju aber? ©agt ftdj

nidjt jeber ßefer felbft, bafc jene' nur auSfpred&en, was üjm Don

jeljer geläufige ?lnfid)t gett)efen ift?

3m einzelnen finb fid) bie ©etetjrten, ttrie man fief)t, ja freilid)

nidf)t einig. Der eine bringt bas Duett mef)r mit bem gerid)tlidf)en

3tt)etfampf, ber anbere metjr mit bem 3fef)bett)efen in 3ufammenf)ang.

6inig aber finb fie in bem §auptpunfte, barin nämltdj, bafe baS

Duell in feinem Sßefen aus bem SJHttetalter ftammen, ber fpectfifdje

9luSbrud beS ©Inbegriffs ber ©ermanen unb nameutlid) beS mittel=

altcrlid&en Rittertums fein foK. Die ©egner bes Duells fällen

barüber baffelbe Urteil ttrie feine 3tnt)änger. Diefe rechtfertigen

bamit baS Duell; jene fütjlen fid& teils burdj ben germantfdjen

ttrfprung, ben man ilpn jufdjreibt, beengt, teils ttertt>erfen fie cö

gerabe beSljalb, toeit es ein Überbleibfet beS 3JtittelalterS fei.

Die SlnfdEjauung tton bem germanifdjen unb ritterlichen Urfpruug

beS Duells, bie fo allgemein geteilt ttrirb, ift jebodj tatfädljlid) ein

üollfommener Irrtum, einer ber größten unb sugtetdj tterfyängniö*

uoUfteu Irrtümer, bie bie 2Beltgcfd)id£)te fennt, — öerljängniStoofl

burd) bie fittlidfje 23erttrirrung, bie er tterurfad)t tjat, unb burd) bie

3<tf)l ber SDlenfdjenleben, bie ifpn jum Opfer gefallen finb.

Dem Mittelalter, toentgftenS bem Deutfd£)en -äJUttetalter, ift bas

Duell burd)auS fremb. Der ©ermane f>at eine Sluffaffung tton ber

angemeffenen grlebigung eines (SfjrenfyanbelS, bie bem Duellftanbpunft

aufs alterfdEjärffte gegenüberftel)t. Der Deütfdje Ritter bes Mttet=

alters ttnirbe baS Duell als ettoaS läd£)erlid)eS angefefjen fyaben. Die

®inrid)tung bes DueHs ift ebenfo unbeutfti) ttrie baS Söort. (SS ift

gerabeju läd&ertidj, aus bem Duetttuefen fid) ben ©Inbegriff bes ©er=

manen unb bes Ritters ju conftruieren. 3fdj trage gar fein 39ebenfen

ju behaupten : fein beutfcfyer Slbliger unb ganj befonbers fein 3Jlit=

glieb einer alten beutfdjen 2lbetSfamilte, bem ber l)iftorifdje Urfpruug

bes Duells befannt ift, barf ben Duellftanbpunft vertreten.

Die folgenben Stätter ttwllen ben 9tadf)tt)eiS für bie foeben auf*

geftellten ©ätje erbringen, ©ie toollen alfo geigen, baf$ baS Duell

bem germanifdjen ©eifte fremb ift, unb jugleid^), auf roeldjem anbem
Soben es ertoadjfen ift. 9Mne äBettmSfüfjrung ttrirb fidf) berl)ältnis=

mäfjig einfach geftalten. SfteiftenS nämltdj tt>erbe id) mid) barauf

befd)ränfen fönnen, an £atfadjen ju erinnern, bie jeher ßenner ber

Deutfcfyen Redf>tSgefdf)id£)te unbebingt jugeben ttrirb, bie nur mit ber
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crforbcrlidjen Unbefangenheit betrachtet gu toerben brausen, um baö

loafyrc 93ilfa toon ben 93er£)ältniffen bcr Vergangenheit ju liefern.

3<h brauche ben Sefer nur ju bitten, ttorurteiteloö bie Statfadjcn,

bie td) anführen werbe, fid) ju oergegentoärttgen ; bann wirb er

fofort erfennen, bafc bie fyerrfdjenbe SDteinung burd) fie f<hled)thtn

auögefd^toffen tr»irb, baf$ bie 2lnfd)auung bon bem germanifchen Ur=

fprung beg 2)uell3 eine Reibet ift, auf Segenbenbtlbung fpäterer

3etten beruht. «Soweit bie nad)folgenben SJUttettungen bie (Srgeb=

uiffc neuer ©tubien finb, fcertoeife td) auf Unterfudjungen, bie idj an

anberer ©teile niebertege. *)

3d) beginne mit einigen Semerfungcn über @inrid)tungeu beö

£eutfd)en Mittelalters, an bie mau baö 3>uell f)at anfnüpfen wollen.

^cx Qcvid}ttic£)c $tvei&ampf.

3n bcr folgeren ©eftalt fjat baö &uetl unzweifelhafte SIQnUdjj*

feit mit bem gertdjtlidjeu 3^^ifampf bes 3Jtittelalter§. Stßeiti über

bcr äußeren 9fyntt<hfeit barf man md)t bie tiefe innere 93erfd)iebenfjeit

überfein. 3* genauer man fid) über ben gerichtlichen Stteifampf

bcö Mittelalters unterrichtet, befto metjr erfennt man, wie twllfommen

fid) baö ®uell üon if)tn in feinem SBefen unterfdjeibet. Schon baö

wenige, was tüir f)icr anführen wollen, wirb ben fdjarfen ©egcnfajj

jwifchen beiben erfennen laffen.

3unäd)ft ift baS 3)ueH ein außergerichtliches unb fogar \\\u

gcfetjttcheS Verfahren. 63 berutjt auf principieller Verachtung bcö

©cridEjtS, beö fRed)tg\üegeö. ^Diejenigen, welche auf bem 2)uedftanb=

punft ftehen, erftären bie Vcfdjreitung beö 9ted)t$wegeö für bie @r=

reichung ber 3tt>*de, benen baö &uell bienen foK, für unangemeffen,

fogar für entehrenb. dagegen ber geri(htli(he 3roetfampf ift eben

ein geri(htli(her 9lft. 6r gel)t tior ©ericht t?or fidf), unb baä ©eritht

') 83gl. meine 2lbf)ünblung im 3anuarf)eft (1896) ber ©ötttngifdjen ©e=

lehrten Sinnigen (bafelbft audj Vettere Sttteratur). äöeitere Unterfudjungen

laffe id) in ber 3eitfdjrift f. b. gefammte ©trafredjtsttuffenfdjaft folgen.
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ertennt betrübet, ob er im einzelnen gfatle jutäfftg ift. 6t btlbet

ferner nur einen £eil beö gerid)tti<hen Verfahrens; er faßt nidjt

mit it)m jufammen; er bilbet nicht einmal feinen 2lbfd^tu§. Seim
SDuett befteljt bas ganje ©erfahren im Smetl unb enbigt auch bamit.

Seim geridEjttidEjen Sroeifampf bagegen folgt auf ben StuSgang beS

SampfeS noch bie Sjecutton; feincSmcgS liegt tm Äantyfe bie ©träfe;

bur<fy ben SluSgang beS Kampfes raub erft entfchxeben, toen eine

©träfe trifft. SDßie eS im ©df}toabenft)iegel f)tx$t: „wirt der über-

wunden, uff den man da spriebet, man riht über in, als reht ist".

9tur toenn ber Stob beS einen ^rojefegegnerS eintritt (ber nie 3tt)cc£

bcö ßampfeS ift), fann bie ©träfe fortfallen.

Sftodf) toeitere Unterfdt)iebe ergeben fidh, toenu ttrir auf bie ^lle

adjten, in benen ber gerichtliche 3toeifamJ)f juläffig ift. ©t h<*t,

toenigftens in bet etften Hälfte beS SÖttttelaltetS, eine feht aus*

gebeljnte 33ettoenbuug gefunben. 3)et tiefete ©tunb bafüt lag batin,

bafe bas 23etoeiSbetfahten bamals nod) unbefd&tetblxdf} roh, nodf> überaus

formatiftifd) toar. 2>ie häufige Slnmenbung beS 3n)eilam))fe§ ift nicht

bas einjige Seifpiel, in bem ftch ber unt)ollfommene Suftanb beS

SSetoeiSberfahrenS jener 3eit äußert. Uteben ihm fte^en 5. 39- bie

©otteSurteile beS glühenben StfenS unb ber SBafferprobe unb baS

Snftitut ber ©tbeSfjelfer. Sa man ftch ntdjt barauf berftanb, in

fadf)lidf>er Sßeife bie ©djulbfrage ju ermitteln, griff man ju fo rohen,

rein formalen Mitteln. §öd)ft dfjarafteriftifch für jene 3^it ift es,

ba§ man ben Sttmfampf nicht blos für bie Ermittelung ber ©djutb*

frage, fonbern gelegentlich auch baju angetoanbt J^at feftsuftetlen,

toas eigentlich Stecht fei. ©o tirirb bon Saifer Otto I. berietet,

bafe er, als es jtr>eifelt)aft getoorben toar, ob bie Sittel nach bem
Slobe i^rer 33äter mit ben Oheimen jur ©rbfdjaft ihrer ©rofjbäter

berufen feien, bie Srage einer 9teichSberfammtung borlegte, auf ber

befd)loffen würbe, fie burdt) 3^eifamj)f entfdjetben ju taffen. 3fn ber

S£at tourbe bie ©adje burdf) gemietete ßämpen ausgemalt : ber ©ieg

blieb auf ©eiten berer, meldte fich für baS 5Repräfentation§red)t ber

ßntel ausgebrochen hatten. 93on ßönig SllfonS VII. bon ßafttlien

(1126—57) ferner fyöxtn mir, bafc er burd) einen Stoeifampf bie

^rage entfdjeiben tiefe, ob bei Abhaltung beS ©otteSbienfteS bie alte

fyanifdEje ober bie römtfehe Siturgie bie beffere fei. ©o ^clufig aber

aber auch btx ©ebraudf} beS SroeifampfeS im 3Jiittetatter ift, fo be=

beutenb bie SRolle, bie er im gerichtlichen Verfahren ftrielt, — für

eine Slrt bon ©treitigfeiten ift er am toentgften angetoanbt toorben,

unb baS finb gerabe bie — @h*enhänbet ! ! ! 3w allgemeinen

nämtid) barf man fagen, bafe ber geridjtltdje 3ib^mpf nur bei
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fdjtoereren SBerbredjen als juläffig angefehen tourbe. 93ergegettoärtigen

ttrir uns, um ettoaS mehr ins einzelne etngugehen, betftnetstoetfe baS

©tyftem, bäs im fädf)ftfchen 9frdE)tSgebxet im brennten ftatyrljunbert,

alfo im regten SJlittetatter, beftanb. §ter fonnte ber 3tt)cifam))f

ftattftnben, toenn bic Stnfdjutbigung ttegen SrxebenSbrudjS erhoben

tourbe. SDa^in gehörten tooht attc SSerbred&en, toetche mit £obeS=

ftrafe ober §anbabhauen bebroljt finb. ©rtüö^nt toerben: SRotjudfjt,

Srtebftaht unb 3laub, £obfd)tag, Öä^mung unb erhebliche SBunbe

(b. h- Stetfd)ttmnbe), inSbefonbere 3friebenSbrudj im engeren ©xnne
(SSertetjung beS befonbern ^rtebens, ber Betroffen Orten, Seite*,

^erfonen, ©adjen gefepd) jufommt u. f. to.). ber Stoeifampf

aud& bei ©fjrenljänbetn ftattfanb, toirb gar md)t ertoäljnt! 9lid)tS

betoeift fdjtagenber, baf$ ber moberne „®h*enfampf" nichts mit bem

gerichtlichen Streifam^f beS Mittelalters ju tun J)at # als bie %aU
fadfje, bafc man im Mittelalter ben 3^^mpf antoanbte, um ben

2)ieb beS 2)iebftal)tS ju überführen! Sticht weniger d^aratteriftifd)

ift e§ für ben gtoeifampf beS Mittelalters, toenn SRedjtSbentmäler

bon toeitem ©eltungsgebiet bie 3utäffigfeit beS 3toeifampfeS an

einen beftimmten Minimaltoert beS ©treitobjectes tnüpfen. ©o f}md)t

S. 99. ber ©djtoabenftriegel babon, ba§ ber Kläger flage, ber ©egner

,,^abe i^m fo biet bon feinem ©ut genommen, bafc es ÄampfeS
toürbig fei". Sine fotdje befttmmte, in 3«h^n auSgebrücfte 23e=

grenjung beS fampftoürbigen ©treitobjecteS fannte mau auch in

Qfranfreid). 2)a§ bie ßampftrürbigfeit einer Söunbe ebenfalls bon

ihrer Srheblid)fett abhing, haben totr bereits angebeutet. 3n biefer

§inficht bemerfen ttrir ttrieberum ben bollfommenen ©egenfatj jum
2)ueHftanbpuntt. 3fm Mittelalter ttrirb bei fd)toerer SSertounbung

ptn 3toeifamj)f ^crauggeforbert. 2)er moberne SDuellant benft bei

fdfjtoerer SSertounbung nid£)t mehr an eine Sorberung; bagegen toenn

er einen einfachen, ganj unblutigen ©chtag erhatten hat, bann erfolgt

bie ^orberung. ©erabe in einem folgen gaHe aber ift im Mittet=

alter ber 3toeifamj)f ausgefdjtoffen. SDer ©achfenfpteget, melier ihn

bei ber Sleifd&ttmnbe für juläffig erflärt, fagt anbererfeits (II, 16

§ 8): „toen man ohne Sleifchttmnbe fdf)lägt ober Öügner fdjilt, beut

fott man 39ufje (©elbbufce) geben nach feiner ©eburt". SBo ift ba

ber bem 3)uett mit bem gerichtlichen 3n>eifampf gemeinfame 3ug?!

S3om brannten 3&h4unbert, bem bie genannten SSeifpiele

angehören, toenben ttrir uns nod) in eine frühere 5Periobe. gür bie

fog. fränfifd^c Seit, b. h- bit 3rit bom fünften bis jum neunten

^ahrhunbert, h^en toir ein fehr reifes Material bon 9lechtsbenf=

mälern in ben fog. S3olf3redjten , bem falifchen, ribuarifd£)en, ata=
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mannifdjen, langobarbtfd)cu u.
f.

M\ IRcd)te. Tiefe enthalten über

@btentränfimgcn unb ihre Slljnbung ljcd)ft beloillicrtc SPuttetlungcu.

Mein nur einmal gefd)iel)t in il)neu be£ 3weifampfeö (Srtoähnuug:

nach langobarbifd)cm 9ted)te bürfen uämlid) beftimmte einzelne Skr=

läumbungen burdj gerichtlichen Stoeifampf erhärtet toerben. 2Bof)l=

bemerft: nur beftimmte einjetne; feine§toeg§ fomiut bei Seteibigungen

überhaupt ber Sttmfatnpf in 9lntt>enbung. (£8 befielt ferner fein

3tüang: ber 23eletbiger ift nirf)t fcerpfltdjtet fid) auf ben 3tt>etfampf

einjutaffen; \mil er eö nid)t auf ben SBaljrljeüäbemeis anfommen

laffen, fo giebt er eine 6f)renerftärung ab. Snblidj: toenn ber 93e=

leibiger im 3tt>eifampf unterliegt, fo ift bamit nod) feinestoeg§ ber

©^ren^anbel erlebigt; e§ ttrirb bietmehr jetft nod) bie ©etbbufje

uer^ängt.

immerhin bietet baö langobarbifdje 9iedjt bod) tüenigftenö einen

galt ber Slntoenbung beö 3^eifampfe§ bei (Sfjrenfränfungen, toenn=

gleich bie 9lrt ber 2lntt)enbung oon ©runb au§ t>erfd)ieben ift bon

ber, bie baö nioberne SDuell finbet. Unb fo ließen fidf> nod) ein

paar 9Jed)t8benfmäter anführen, bie auch ben S^eifampf bei 93c=

leibigungen für julüffig erflären. Slüeüt eö ^anbelt fid) eben nur

um bereinjelte $ä(le, um SluSnafymen. S)ie Sieget ift, baß im
9Jt ttteiatter ber 3tt)eifampf gerabc bei Sljrentjän beln

nicht ftattfinbet. 9Hdt)t ba§ ift d)araf teriftif d), baß er

bcreiujelt toegen einer beftimmten Seleibigung als ju =

täffig angefel)en tt)irb; fonbern barin liegt baö
djaraf teriftif dje, baß er im großen unb ganzen gerabe
bei (£l)renl)änbeln au§gefd)lof fen ift. Unb felbft in ben

feüeueu fällen, in benen er als suläfftg gilt, \}at er eine burd)auö

anbere Stellung al§ ba§ moberne 2)ucll. S?ir ijaben ba§ 311m Seil

fd)on au^einanbergefetjt. SEBir müffen jebodö ettoaö tt)efentlid)Cö in

tiefer £>infid)t nod) hinzufügen, £em Umftanbe nämlid), baß ber

gerichtliche S^eifampf nur einen Seil be3 gerichtlichen Verfahrens

ausmadjt, entfpred)enb finbet er überall, lno er überhaupt juläffig

ift, tciuestoegS ohne Weiteres ftatt. @r ift nur baö letfte Wittel jur

(£ntfdf)eibung Don 9{cd)t8ftreüigfetten, in benen fid) böüig gleid) gc=

nrid)tige 9tedjt£bel)auptungen ber ftreitenben Seile gegenüberftehen.
s
)l\djt jebe 9lnfd)ulbigung toegen eineö an fid) fampfttmrbigen 33er=

brechend fann in ber gönn ber Äampfflage erhoben toerben, 6§
Übernriegt trietmef)r regelmäßig bie Unfchulbäbehauptung beö 33e=

Magien. ®amit e§ jum Kampfe fomme, muß ihr ber Kläger eine

5U)ar nicht überttriegenbc, aber gleidjttriegenbe Behauptung ber ©djulb

entgegenftellen fönnen. 63 müffen, mit anberen SPorten, für bie
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<£d)iilb be3 93cflaglcu cienuffe Slnhaltöpuuftc flägerifdjerfeitö bei*

gebracht werben, bie jtoar für fid) allein nid)t ^ur Überführung

genügen, aber ben SBellngten Don feinem IRcd^t aug|d)lief$eu. 9lur

augnalpnStteije olfo fann felbft bei au fid) fampftnürbigen Verbrechen

jum «gtoetfampf gefdhrttten toerben. 3Bie fd&roff ift ^ier nueberum

ber ©egenfatj jum mobernen ®uett ! SÖßir fefjen , n>ie ber £euifd)e

beö Mittelalter^ fid) getuiffen^aft bemüht bie Sdjulbfrage ju bcant=

motten, unb nur biefem Stoed fott audh ber 3toeifampf, ein fo rofjeö

93etr»cigmtttct er ift, bienen. ©anj anberg bagegeu ber 2>uettftanb*

punft! Sag moberne 3>ucll bient gerabe ba^u, eine Erörterung ber

Sdjutbfrage auSjufchltefcen. ^rau ton ©tagt fagt febr treffenb:

„On a vu beaueoup d'hommes de bonne compagnie en France,

qui, accuses d'une action condamnable, repondaient: il se peut

que cela soit mal, mais personne du moins irosera me le dire

en face." @ben ^ierin fomtnt ttidt>t am mentgften ber tief unfitt=

lidfje, ber — id) fann c3 nid^t beffer bezeichnen — uon ©runb auö

imbeutfd)e 6t)cirafter beö 2)uell3 jum SluSbrud! Ofrau oon ©taet

fät)rt fort: „II n'y a pas de propos qui suppose, une plus grande

depravation ; car ou en sdrait la societe humaine, s'il suffisait de

se taer les uns les autres pour avoir le droit de se faire

d'ailleurs tout le mal possible ; de manquer a sa parole, de

mentir, pourvu qu ?

on n'osät pas vous dire: ,vons en avez menti'
;

enfin, de separer la loyaute de la bravoure et de transformer le

courage en un moyen d'impunite sociale?" .

©ollen tirir noch mehr 33eifpiete ^um 93etocife, bafj bas moberne

£uett Oon bem gertd)ttidjen 3toeifampf beö -DUttetatterö grunb=

oerfd)ieben ift, häufen? Schon jetjt toirb mir, glaube id), jebermanu

juftimmen, toenn id) fage: baö 2)uett ^at mein; mit bem £>al)ncu=

fampf gemein als mit bem geridjtlidjen 3roeifampf beö 2>cutfd)en 9Jiittel=

alterö. Steffen ^arum follen nrir unö nicht baö Vergnügen mad)cn,

nod) mehr Unterfdjiebe aufjujafjfen ?

9JJan l)at oft ben gerid)tltd)en 3roetfampf beö Mittelalters

|d)tecf)tt)iu alö ©otteöurteil aufgefaßt. (Sin eigentlid)eö ©ottcöurteil

ift er freiließ nid)t. ®ö fann jebodh nid)t bezweifelt werben, bafc bei

bem 3toeifampf bie Vorfteflung menigftenö mit eingetoirft fyai, burd)

feinen 2luögang eine göttlid)e gntfd)eibung herbeizuführen. S)iefer

ihm eigentümliche fittüche ©ebanfe, ba& im Sampf bie ©ottheit bem
Diedjte ben ©ieg oerleiljen loerbe, ift aber bei bem mobernen 2)uett

nid)t oorhanben. Unb fo barf man benn fagen: ba ber ©a|j:

„Deum adesse bellantibus. credunt" nid)t mehr gilt, t)d\ ber

fampf auch leine fittltche SOßci^c mehr.
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s
J?a<f) bcm mobernen „Sljrencobes" ift berjcnige ef)rlo§, ber einen

©egner jum 2)uetl tjerausforbert unb bann $ur berabrebeten 3^it

mdjt erfdjeint. ®em SOlittetatter ift eine fotdje 9lnfd)auuttg felbft*

berftänbltd) fremb. S)enn ba ber 3^etfam))f einen etnfadfjen Säeftanb=

teil be§ gericfyttidfjen S3erfat)ren§ ausmacht, fo trifft ben au§=

btetbenben ßtäger tyauptfädjtidf} nur ber SRadjtetl, baß ber S9ettagte

bon ber ßtage toSgefpro^en nrirb, unb baneben eftoa nod£) eine

©elbbuße.

3)a§ moberne S)uett rut)t auf ber £f>eorie bon ber ©atigfactions*

fäfjxgfeit. (£§ gehört jtoar ju ben bieten Unftartjeiten, bie iljm an*

haften, baß niemanb genau ju fagen tt)ci§, toer at§ fatx§faction§fäl)ig

anjufef)en fei. 3lux ganj im groben täßt fid) bie ©renje jieljen.

3Jtan !ann nur fo biet fagen, baß Säuern, &anbtoerter, Sabenbefttjer

unb Arbeiter nidjt a(§ fati§faction§fä^ig gelten. 3fe weniger be=

ftimmt aber bie ©renje gejogen ift, befto ftotjer fetjen bie „fati§faction§=

fähigen" Staffen auf bie „nid)t fatx3faction§fäf)tgen" fjerab; ein S)uelt

mit biefen ift abfotut au3gefd)toffen. S)er ©oljn beä £änbterg, ber

Ijeute einen SHtel gewonnen tjat, fiet)t morgen bie ©tanbeSgenoffen

feines 33ater§ at§ nidjt fati§faction§fäf)ig an.

3fm SKittetatter ttwr ba§ S3ert)ättnig faft ba§ umgeteljrte. 2)ie

ftänbifdjen ©ruppierungen toaren einfach unb ftar ; bon jebem tonnte

man jagen, tooju er gehörte, dagegen toar es feine§toeg§ unterfagt,

baß ein t)öt)er ftet>enber einen tiefer fteljenben jum 3tbeifampf t)erau§=

for.berte. (Sin Stüter j. S3. tonnte, of)ne fid) ettbas ju bergeben, bor

©eridfjt einen Sauern fämpftxdj anfpred&en. 3>ie Sorfteitung, ber

man- in populären 3)arftettungen fo oft begegnet, nur 9tttter Ratten

im SJUttetatter fidj bem 3^bßitampf unterjogen, ift barer Unfinn.

9tur infofem beftanb ein Sinftuß ber ftänbifdjen Organifation auf

ba§ ©erid&tSberfaljren, at§ ber tjöljer fteljenbe bie §erauSforberung

be§ tiefer ftetjenben nid)t anjunefjmen brauste. @§ toar itjtn aber

burdjau3 nidjt bertoetjrt. Unb unter einanber tonnten bie 2lngeljörigen

ber unteren Staffen fid& ebenfogut jum 3roeifampf tjerau^forbern ttrie

bie ber leeren. „2>er 3tt>eifampf" — fagt ©<J)äffner in feiner ©efd)td)te

ber $ed)t3berfaffung granfreidi^ — „toar ein bittet, toetd&eö alten

©täuben gemeinfdjafttidj toar; ber Slbet fdE)tug fidj ebenfo unter fidj

ttrie bie SRoture unb bie ©erf£ (Unfreien)
;

ebenfo biente er aber audj

jur Sntfdjeibung berjenigen 9tnfprü(t)e, bie ber Slngefjörige eineö

©tanbeS an ben eines anbern Ijatte." ©in Unterfdjieb tritt bann

toof)t nod) in ber 9lrt ber ben einjetnen Staffen ^uertannten SBaffen

tjeroor; bod) ^errfd^t in biefer §infid)t große DJIannigfaltigfeit ; bon

einem burdjgreifenbeu Unterfdjiebe ift nid)t bie 9kbe. 2)ie 93orredjte
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aber, bie He böseren Stänbe befi^en, finb t^nen nidjt fpejiett mit

3tüdftd)t auf ben 3toetfampf oerlteljen, fonbern i|re ^rtottegterung

ift allgemeiner Statur, jeigt fiel) audj in anberen ©tüden be§ mittel*

atterltdjen ©eri<ijt§berfaf)ren§. —
SBenn nun ber getoatttge Slbftanb, ber fid) jtirifdjen bem

mobernen 3)ueß unb bem gerid)ttidjen S^eifampf be§ 9Jttttetatter3

gerabe in bem tieferen ©eljatt betber jetgt, fd&on ein 93ctt>ei§ gegen

bie ©ntfte^ung be§ einen au§ bem anberen ift, fo fommt weiter t)inju,

baß nod) toäfyrenb be§ 3Jtittelatter§ ©taat unb ßirdje baran gearbeitet

fyaben, ben geridjtltdjen 3toeifampf 8U befeitigen, unb baß tljnen bie§

bi§ jum ©cfjluß be§ 3Jtittelalter§ audj im großen unb ganjen ge*

lungen ift.

2)ie SSefeitigung be§ 3toeifampfeg ftrebte junädjft ba§ Triften*

tum an unb jtoar bereite feljr früfy. Sine norbifdjje Slufjeidjnung

läßt einen ßljrtften fagen : „übel gefällt mir bag, toenn bie 3toei«

fäntyfe toieber auffommen; e§ ift ba§ @adf)e bon §eibenteuten". $m
angelfäd)fifd&en fReic^c — fagt £etnrtdj Srunner — übten auf bie

älteren ©ajjungen bie Slnfd&auungen ber angetfädfjfifdjen ßirdje einen

toeitgeljenben (Sinfluß; er geigt fidj unter anberm in ber ©eftaltung

be§ 33ett)ei3red)t§, bem nid£)t nur ber 3tt)eitampf, fonbern aud) bie ein«

fettigen ©rbatien festen. S)aS 5Red§t§bud£) ber $ir<$e beä 3Rtttelatter§,

ba§ corpus iuris canonici, enthält mehrere energifdje SSeftimmungen

gegen ben geridjtlicfyen 3tt)eifampf. -Weben ber $irdfje fugten bie

9Ronard()ie unb bie ©täbte baffelbe 3\d gu erretdfjen, teils, ttrie eben

angebeutet, hierin t)on ber Sirdje beeinflußt teils fet6ftänbigen 3tn=

trieben folgeub. £ie 3Konar(f)ie ift bie große gulturträgeriu beS

SJiittelalterS, unb ju ben unfterbltcfyen 93erbienften, bie fie ftd) er*

Horben, gehört aud) bie (£infcf)ränfung unb fd)tieß(icfye Sefeitigung

be§ gerid)tlidjen 3ft>eifampfe3. 3fn 2>eutfdf)lanb, mit feiner meiftenS

fd&toadE)en Sentratgetoalt, l)at atterbingS bie Monarchie im Mittelalter

nidjt gauj ba§ geteiftet, toaS fie anberSloo, inSbefonbere in granfreief),

too fidj bie Sentralgetoalt fräftig entttridette , erreid)t l)at. ®en
großen Reformen beS fran^öfifdien ÄönigS ßubttrig be§ ^eiligen

fönnen nrir teiber feine enifprec^enbe £at eines beutfdjen SJtonardjen

an bie Seite ftetlen. 3»n &eutfd£)lanb tjaben tr»o£)t bie ©täbte fid)

ben größten SRufym in tiefer £>infid)t ertoorben. 2>odf) finb audj bie

33erbienfte ber beutfdjen Monarchen (beS $önig§ unb ber ßanbc3=

Herren) um bie ginfdfjränfung unb 93efeitigung be§ geridjtlidjen 3^ci=

fampfeS jebenfattö nidf)t gering anjufcf)lagen.

S)ie 33emüf)ungen ber Üirdje, ber Sölonarc^ie unb ber ©täbte

finb ntdjt oon fofortigem Erfolge begleitet gemefen, mie ja überhaupt
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im 9Jlittetcitter bei bcr unoollfominenen Zttynit ber a3erloalhing bic

©efetje nur langfam unb fetjr oft nur teiftoetfe jur Durchführung

gelangen. Schließlich aber ift bod) überaß ba§ formale 33etoet8mtttel

be3 Kampfes burd) materielle SBetoeiSinittet erfefct toorben. $land

fällt in feinem SÖuche über baö ©erichtäoerfahren im fächfifdjeu

3techt£gebiet bag Urteil: „bie Kampftage fommt biö jum Anfang
beä fünfzehnten 3ahrt)unbert3 allmählich außer ©ebraud), früher iit

ben ©täbten, fpäter im Sanbred)t". $n anberen ©ebieten behauptet

fid) ber gerichtliche S^eifampf l)ier unb ba noch länger ; am längften,

toie e3 fdjeint, in folgen ©egenben, in benen in S^tge ber terri*

torialeu 3erfplitterung bie ©taatögetoalt befonberS fdjtoad) mar. ©anj
oerein^elt fommt er fogar noch nad) ©chluß bes SJHttelatterS t)or.

3m allgemeinen ^at jebodh ba3 fed^jehnte Safjrhünbert ihn taum

mehr gefannt.

2>ie SWottoe, auö benen man ben 3tt>eifampf 3U befeitigen fud&te,

toaren einmal ber SOßunfdö. unnütz Stutoergießen $u oerhinbern, fo=

baun bie ßrtoägung, baß ber ßampf ein hbchft ungeeignetes 93cn>eiö=

mittel fei. 2öie bie Quellen auöbrürflid) ergeben, ty\t mau fchon im

Wittelalter flar erfannt, baß biefeö Setoeiömittel ganj miferabel fei,

unb ift oon biefer Überzeugung auö gegen ben gerichtlidjen 3toei*

fampf vorgegangen. S)ie „JBtume i*d ©adjfenfpiegelö", au§ bem

gnbe beö 14. 3al)rhunberts, fagt über ben gerichtlichen 3weifampf:

man helt dys nicht vil me um desswillen, daz gar vil vorworrens

in kämpfe eczwen lag und vil mysseteter sich mete beschonten,

und waz auch wedir dy czehen gebot. Söerben nicht burch bie§

fchlidjte unb bod) auf fo einbringenber ^Beobachtung beruhenbe Urteil

auö bem 14. 3af)rhunbert all' bie jahtlofen gefprei^ten unb ptjrafen*

haften Sieben be§ 19. 3fahrhunbert§ über bie angeblid)e Unentbehrlid)=

feit beö S^eifampfeö toibertegt? — ßin d)arafterifttfd)er Vorfall,

ber in greller Söeife bie Sierfehrtljeit ber Slntoenbung eineö rein

formalen SBetoeiSmittetä beleuchtet, nnrb un3 im corpus iuris ca-

nonici berichtet, jur Sßarnung für bie 9tacf)h)ett ! t)atkn ba*

nad) äur 3tit beö ^apfteS 3fnnoceu3 III. in ©poteto mehrere

^erfonen, be3 2)tebftahl3 angeflagt, fich bel)ufö geftftellung ber

©chulbfrage bem 3toeifampf unterziehen muffen unb toaren barin

unterlegen. S)ann jebod) ftellte fich nadjträglid) 1)txau%, baß bie

Siebe anbere ^erfonen toaren! 3fn ber Überfdjrift be§ betreffenben

ÄapitelS be3 corpus iuris canonici toirb baS fird)liche Verbot

ber 2)uetle unb anbetet fog. ©otteäurteite mit ben Söorten motibiert

:

toeil burdj fie multoties condemnatur ahsolvendus et Ueus tentari

videtur.
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3$ glaube biefe Söürbigung be§ gertcfyttidjen 3toeüampfe3

beö ajltttelattcrö nidjt beffer al§ mit einem Urteil beö befannten

Staatsmannes unb §iftoriferS ©. S. t)on 9Jtaurer (©efdj. ber

©täbte&erfaffung III, ©. 748) fdf)liefeen ju fönnen, in toetdjem 311=

gleid) <*uS ben &orf)in Ijerfcorgeljobenen £atfad()en bie Uhi^amoenbung

auf unfere Sage gegogen ift: „2>a eS in 3stanb bereits im lL3atp>
t)unbert gelungen ift ein eigenes ftänbigeS ©erid^t an bie ©teile beS

geridf)tlid)en 3^^tnpfe8 gu fe^en, fo nrirb es boef) auä) in bem ge=

bilbeten 2)eutfd£)lanb unb gtoar nod) im Saufe biefeS 3ral)rf)unbertS

möglich toerben, etroa burd) ©infütjrung öon Cfyrengerid)ten mit ben

geeigneten Stjrenftrafen biejem einer untergegangenen 3*it angefangen

SJliSbraudf) gu fteuern. ^Bereits im 13. 3faf)rf)unbert tuurbe ber 3n)ei=

tampf in Hamburg ein unvernünftiger ©ebraud) (irrationabilis

consuetudo) unb Don bem Äatferred&t unb Don fRupred^t t)on Grafing

,ein mutwille unwiszenhafter lute* genannt. Dian follte bemnad)

in unferen Sagen toenigftenS ntdjt metjr in ©djujj nehmen, toas fd&ou

unfere 3lttoorbern fo entfe^ieben fcerbammt fyaben."

SRaurer fdjrieb biefe Söorte im $af)re 1870. 3ngttn)d()en ift

baS (£nbe unfereS Safjrfyunberts gang nafye fyerangefommen ! ©8 fdfjeint

aber faft, als ob es baS nicfyt mel)r erreichen toirb, loaS. bod) baS

Mittelalter t>ermod)t Ijat. Sinfttoeilen müffen ttrir {ebenfalls gefteljeu,

bafc baS 19. Qaljrljunbert, baS fid) feiner 9luftlärung unb feiner

Humanität nie genug gu rütjmeu toeifc, in jenem fünfte fyinter ber

tiefften Mittelalter gurüdftetjt : biefeS l)at — bas geigen unfere obigen

Ausführungen — bei Leitern md)t einen fo unfinnigen ©ebraud) t>on

bem 3tt>eifampf gemacht nrie jenes.

Söäljrenb bie einen baS moberne S)uell an ben geridE)tlid&en

3tueifampf beS Mittelalters anfnüpfen tooHen, bttomn anbere meljr

feinen 3ufainmenl)ang mit bem „Sfefjberedjt". 2)iefeS foll fid) „auf

bem ©ebiet, toeldjeS tmr l)eute als baS ber (Sfjrenfadjen begeid&nen,

behauptet" Ijaben; baS fei ber Urfpruug unfreS SmellS. diejenigen,

bie fo fpredjen, befunben eine fet)r geringe ßenntnis ber ©efd)id)te
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be& SJHttetatterg. <£g finb feierlich triel gelben um einer 9Se=

tetbigung tnitten geführt morgen. 3n ben metften $ehben ^anbelt

e§ ftdf) um bie Stoge beg mein unb bein — um prit>atred)tttdje

ober ftaatgredjttid&e ©treitijfeiten. 9JUr tft augenbtidtidj feine

3ref)be erinnerlich bie toegen einer 33eteibigung erhoben toorben ift.

3$ tüttt bamit freilidf) nid^t fchledf)thin behaupten, bafj eg feine ber-

artige fttfybt gegeben ^at. 2lber barüber ju ftreiten ift auch über*

flüffig. 2>enn tote oerhiett eg fidj mit bem ^ehbereäjt? ©g tyxxfäm
barüber in ber populären Qitteratur noch immer bie abenteuerltdjften

aSorfteHungen. 2>ag fjctjbercc^t toirb noch immer toie ein toahreg

Sauftredjt aufgefaßt. 9Kan glaubt im Mittelalter fyabt jeber bem
anbern nehmen bürfen, toag er toollte unb fonnte, unb ihn behanbetn

bürfen, n>ie er toollte unb fonnte. Stach biefer 2lnficf)t toäre bag

©erid&t, bag bie alten 2)eutfdf)en nad&toeigtidt) boch audf) befeffen haben,

eigentlich ettoag oöllig bebeutungglofeg unb unerftärticheg getoefen.

3)er ©tarfe ^ätte fid) alles erlauben bürfen, unb nur bie pfytjfifdje

ßraft, nie aber ©efetf unb 9ted)t, ^ätte irgenb ein ©ntfdjeibungg*

moment gehabt. ©oldf)e 9tnfchauungen gelten aber in ber 2ötffen=

fdjaft feit lange atg oerpönt. (Sine IRci^e t)od^angefebener $orfcher

hat ihre ooHfommene 3frrigfeit nad&getoiefen. 9ttdjt ber geringfte

unter ihnen ift ber berühmte ©trafredf)tgtehrer K. ©. o. SBächter,

ber fidf) mit großer Snergie gegen jene läppifche 2luffaffung, bie ju«

gleich bag Slnbenfen unferer 3lttoorbern fd^önbet, erflärt hat. ffig oer=

^ielt ftd) mit bem fje^bere^t tatfft<i)tid£) folgenbermafcen. 3fn ber

beutfd&en ttrjeit toar eg bem öertefcten ober feiner ©ippe freigeftellt,

ben SBeg ber gerichtlichen ßlage ju befreiten ober Sefybe gegen ben

©egner ju ergeben. 3)o<h toar btefeg $edf)t ber ©elbfttjttfe fcf)on

jefct nur für getoiffe ftäUt geftattet, feineStoegg allgemein. Slucij

fonnte bie Qfeljbe burch eine außergerichtliche ®üf)ne oermieben ober

toieber beigelegt toerben. 3fm Saufe ber 3*it tourbe bann bag f^c^bc^

recht mehr unb mehr eingefd^ränft. ®s ift nrieberum bie SJtonardjie,

bie im 33erein mit ber $ird)e beffere 3uftänbe fyerftellt. SQßie fie in

ber Sinfchränfung beg gerichtlichen 3*wifampfeg eine toaljre 6uttur=

arbeit oollbracf)te, fo auch in ber ginfehränfung beg geljbered)tg. S)ie

fränfifche 3Jlonarchie I>at in biefer §inficht bereits feljr biet erreicht.

SOSäre auf $arl ben ©rofjen noch eine 9teilje ähnlicher SBtonarchen,

oon ähnlicher Snergie unb 9Jiacht, gefolgt, fo märe bag Sfe^bered^t

getotg oollftänbig befeitigt toorben. Mein nrie bie ©djtoäche ber

Monarchie in fo trielen — man barf oielletdf)t fagen: in allen —
Beziehungen bag ttnglücf 2>eutfchlanbg im SWittelalter toar, fo hat

fic aud) Wx öictcö oerfchulbet. ©ie mufete fich in ber Sefchrcinfung
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bcr 3tef)be mit einem befchetbeneren ©tanb)mnlte begnügen, alg er

üon ben Karolingern jur 3«it beg §öl)enpunfteg it)rer 9Rad)t feft=

gehalten korben toar. 3fmmerf)in jeboch teerten toenigftfcng bie 3" s

ftänbe ber beutfeijen Urzeit nid^t toieber. ®er £auptunterfchieb gegen«

ü6er biefen beftanb barin, ba| jetjt bie S^be. im allgemeinen utdf)t

met)r gleichberechtigt neben bem gerichtlichen 33erfaf)ren ftanb. ©ie

fanb je£t nämtief) primäre, b. f). mit ber getid&ttidjen ßtage gleich

berechtigte Slntoenbung bon 9tedf)tg toegen nur irt einem Säße, nämlich

at§ Stäche für ben %aü beg £otfdf)tagg; unb äudf) Jjier nur, fofern

eg nidf)t ber öffentlichen ©ettatt gelang }u betmittetn. ©onft be=

fdfjränfte fidf) bie SSebeutung ber {Jc^bc jejjt duf eine fubfibiäre

©tettung : in Ermangelung gerichtlicher §itfe ift fie geftattet. ®g
lonnte mithin j. 33. aug einer SBeleibigung nur bahn eine 3fef)be er=

toachfen, tüenn üorfyer ber 9ledöt§tüeg üerfucht toorben mar. 3fft eg

atfo ntd^t finntog, toenn man behauptet, „für bie leeren Stäube fei

im Selbe ber Injurien bag ©trafredjt in ber ftform beg mittelatterttd^en

Selber edfjtg aufgegangen"? ober tüenn man fagt, bag „Setjberetijt"

1)abe fief) auf bem ©ebiet, toelcheg toir Ijcute atg bag ber 6t)renfa<hen

be5eic^nen, „behauptet"? ®g ift ja gar nieijt bafür bagetüefen! 9Jtan

t)at tt)egen einer (Styrenfadje ja gar nicht unmittelbar jur 3fef)be

fd^reiten bürfen! 9)lan t)at eine 6f)renfa<he nur bann burdj eine 3*f)be

augmachen bürfen, tüenn bag @ericf)t berfagte!

9hm fjat eg ja aHerbingg jaf)treid^e gefetjtüibrige 5et)ben im
9Jtittetatter gegeben. Slttein man fyat bann bo<h meifteng toenigfteng

bie 3?orm getoaljrt, fiel) auf eine angebliche 9te<htgbertüeigerung ober

aied&tgüerjögerung a(g -Dtotiü berufen. 9)Ht anberen SBorten : bie bem
mobernen 2)uelt eigentümliche prineipiette 93eradf)tung beg orbentlichen

9tedE)tgtoegeg fet)tt auch t)ier. SBenn jemanb tüieber auf ben 3u=
fammenljang jttrifdjen S)uett unb $ef)be -jurücffommen tüill, fo füfyre

er jubor eine Duettenfielle an, toetdje ergiebt, bafe bie 9titterf<haft

beg Sölittelalterg bie gefefctüibrige Sorm atg bie angemeffene Slrt ber

®rtebigung üon Stjrenljänbetn angefefyen Ijat. Sine folche an^ufü^ren

toirb aber nie möglich f*M/ ba, toie tüir fpäter geigen tüerben, ber

2)eutf<he Slbel beg ÜJlittetatterg nachtüeigtidj gerabe bie gefetjliche f?orm

atg bie angemeffene angefeljen t)at.

S)ie eben gegebene ©djitberung beg $ef)bered£)tg bejiet)t fiel) auf

bag eigentliche Mittelalter. Stadlern tüäfyrenb beffetben König, 8anbeg=

herren unb ©täbte mit ffiifer an ber ginfehränfung beg getjbetüefeng

gearbeitet Ratten, gelang eg f<htiefett<h im 3at)re 1495 burdj ben

etüigen Sanbfrieben bag 3fef)bered£)t gana ju befeitigen. 3)tefeg be-

beutet in ber ßutturenttüidtelung beg 2>eutfchen SJotfeg einen f)och=

2
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tindjttgen Slbfdjnitt, ber tmeberum toefentlief) burdj bic -Monarchie

erreicht toorben ift. Diach bem SaJjre 1495 finb jtoar nodf) einige

3fet)ben t>orgefommen. Mein eö fyanbelt ftd) um ganj bereinjette,

Säße; man fann fie bequem jä^ten. 33on einem fje^be tt> c f e n als

einer allgemeinen Srfcheinung ber Seit barf man fortan nid)t mehr

fpred&en.

SttrifdEjen bem 6rlöfdf)en beS' QfehbetoefenS unb bem 3luftaudf)en

beö SmelluntoefenS in 2)eutf<i)lanb liegt, tote torir noch fehen werben,

eine geraume 3eit. 5ln einen £)iftori|d^en 3ufammenf)ang betber barf

batjer nid^t gebadet toerben. ®§ fönnte bloä bie Sfrage fein, ob eine

Sertüanbtfd^aft 3tirifdf)en ihnen im allgemeinen Segriff beftef)t. ®ine

fold)e tt)irb nur bann ausgeben fein, toenn man nadf) ganj inf)alt§=

leeren Sategorieen rubriciert. 2)uell unb gehbe fyaben ja allerbing§

ba§ mit einanber gemein, bafe beibe Slrten ber ©etbfthitfe finb. Slber

tt>ie ftdjtbar toerben fofort bie Unterfdjiebe, toenn man t)on ber

allgemeinen Kategorie gu ben ©inaelJjeiten beö concreten ßeben§ über*

get)t. Sßir Ijaben ja fd£)on toefentliche Unterfdjiebe fjerfcorgeljoben.

<2d)on biefe betoeifen jur ©enüge, baft 2)uell unb gehbe grunb=

fcerfdjiebene Slrten ber ©elöfttjilfe finb. 2Bir motten aber ^ier ebenfo

VDte bei ber S)arftellung be§ gerichtlichen 3*t)eifampfe§ ben Unter»

fdjieb in ntöglid^ft hellet Sicht fetjen unb gehen bafjer -nod) ettoaä

weiter auf bag SBefen ber beiben ®rfcf)einungen ein.

©et)r nichtige Unterfd£)iebe ergeben fich buref) bie 93erfd)tebenf|eit

in ber äußeren ©eftatt.

2>a§ 2>uett ift 3tüeitampf unb in enge Megelu eingefdjnürt. X\t

3et)be bagegen ift ßrieg in öollem Sinne be§ SBorteS. derjenige,

melier jemanb befeljbet, genießt biefetbe Semegungsfreitjeit nrie ber,

ber gegen jemanb «Krieg führt; bie ©djranfen, bie ber Ausübung ber

J$ef)be gejogen ttiaren, finb nicht biet anberer Slrt al§ bie, tnetdje ba£

moberne 33ötferredjt bem Kriege jief)t.

2>a§ 3)uett bolljieht fich auöfd)lieBüdf) im SDtoment beö «Kampfes

;

tt)eber fcor noch nach *>em Kampfe ift eö oortjanben. 2>ie ^e^be ba=

gegen ift ebenfotoenig toie ber «Krieg mit bem «Kampf ibentifdj. 93ei

ber ge^be unb bem «Kriege ttrirb eine umfaffenbe Slction enttüidelt.

63 finb Lüftungen, SSorbeveitungen notttenbig, unb biefe fönnen einen

fold)en (Sinbrud {j^^rrufen, baft e£ ju einem «Kampfe gar nid£)t metjr

fommt; ber ©egner giebt &orl)er nad). 33ei ber 5el)be unb bem

«Kriege tann ferner bie überlegene Sinficht beö ©egnerö and) ben

Sieger im «Kampfe jum befiegten macheu.

£a3 S)ucll fann nur auönahmsmcife burd) Vertrag oermieben

ober unterbrod)en werben. „<2d)tuere Säße" müffeu burd)gefod)teu
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unb bollftänbig burdjgefocf)ten toerben. Slud) bie größte 9tadj=

gtebigfeit beS ©egnerS tonn bei einem „fd£)tt)exen flaU" baS S)uett

ntc^t aufhalten. S)ie get)be bagegen gelangt gar nidjt erft jur

3luSfül)rung, toenn ber ©egner bon Uornfjerein ftdj nadfjgiebig jeigt,

nnb fie f)ört fofort auf, n)enn er im Verlauf ber Se^be ben erhobenen

Slnfprudj anerfennt. die duelltljeorte, ba| bei „Sdjtoere beS gaE§"

unbedingt „33tut fliegen" müffe, ift bem Setjbetoefen fcötlig -fremb.

Überhaupt fommt es bei ber Qreljbe nid)t barauf an, ßeben ober ©e=

funbljeit einer beftimmten ^erfon ju treffen;, um fo weniger, als fie

nidjt ßinjetfampf ift. demjenigen, toclcfyer $el)be ergebt, liegt nur

baran, bie mititärifdje Stellung beS ©egnerS fo ju fdfjtoädjen, ba§

er fidj jur 9iad^gie6tgfeit bequemt. SßaS er erftrebt, ift nid)ts

toeiter als bie 3lnerfennung feines 9tnfprucf)S.

dtefe äußern Unterfdjiebe finb jugleid) innerer Statur.

2Ber einen ©egner befämpft, tut es enttoeber aus 9tad£)e ober

toeil er einen redjtlid()en Slnfprucf) Dertoirflidjen nritt. der SBunfdj,

baS 5RadE)egefüt)t ju befriebigen, ift gettris nidjts ebteS unb barf t>on

ber ftaatttdjen ©etoatt nidjt anerfannt toerben. 3fmmerf)in ift er

ettoaS natürliches, liefern Söunfdje vermag jebodfj bas ®ueH tttd^t

ju geniigen, Sdjeinbar allerbingS bietet \iä) im duett ©etegenljeit

am ©egner Sftadje ju üben. 3n SQßatir^eit aber fteljt ber etnjelne

im dueß burdj bie ber 33ett)egungSfreif)eit gezogenen engen ©renjen

fo gefeffelt, fo gelähmt ba, baft er faft alles öom StfaK ertoarten

mirfe. das duell ift nidjt ber frifcf)e, fritytidje ßrieg, toie iljn bie

S)eutfc^en lieben, ©anj anberS bereit eS fid) mit ber (Jfe^be. Sie

geftattet bie freiefte 33ett>egung, bie umfaffenbfte 2lction, bie öotte

Entfaltung aller Gräfte. 3n ber $et)be fann ber, ioeld£)er 3tadje

nehmen nritt, baS ©efüljl Ijabeu, bafc er feinem teibenfdjafttidjen §a§
gegen ben ©egner rüdficf)tSloS bie 3ügel fdjie^en lä|t. (Sbenfo aber

— ober öietmel)r in nodj ftärferem SDlafje — gilt baS gefügte öon

ber 93raud)barfeit beS duells, refp. ber fjetjbe für bie 33ernrirflid)ung

eines SedjtsanfprudjeS. Seim duell ift alles gorm, fadjttcf)e ®r=

toägung gar nidjt fcorljanben, ßraftenfaltung nur in befdjränftem

©rabe juläffig. Selbft ber Sieg beS ©tarieren ift noef) Dom 3ufall

abhängig, äßegen feines sufätligen ßljarafters unb toetl baS duell

lebigtid) 33lutt>ergief$en bejtoedt, ift es für bie SkrttrirftidEjung eines

JRedfjtSanfprudjeS unbraudjbar. dagegen bie 3?el)be, n)enngleid^) fie auf

ber Slnroenbung t)on ©ettalt beruht, fann bod) ned) immer als 9ted£)tS=

mittel e^er Metten rtrie bas 2)uel(. Sie bejtoedt eben gar nid^t baS

S3tutt>ergief$en. Sie ift ferner bei toeitem nid)t fo tt)ie jenes t>om

Sufall abhängig. Sie l)at enblidj aud) mit ibealen 3Jiäd^ten ju

2*
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rennen, tüic benu jahlreiche fitsten be§ SJtittelalterS bie Unterftütjung

ber öffentlichen SDteinung genoffen Ijaben.

3ift es nnn reiner 3ufall, bafc ben £eutfdf)en beS 9JUttelalter§

bie ge^be als Setbfthilfe befannt, baS £uell unbefannt ift? 3ft es

3ufall, baft ber 5)eutfdje, wenn er fidj eine 9lrt ber £etbftt)ilfe

fd)affen wollte, bie freie, frifdje, natürliche, ungefünftelte Slrt ber

3ehbe tt)äf)tte ? 3ft es 3ufall, ba£ er nid)t anf ben ©ebanfen fam,

bie 9?olle beS Unglüdltchen, ber im 2>uell gefeffett baftef)t, 31t fpielen ?

SchwerltdE) Wirb es Sufatt fein.

Sßenn wir t)iernad^ bie 5ri)be too^t als eine beutfdje Slrt ber

Selbfthilfe bejeid^nen fönnen, fo ift es freilich eine anbere Srage,

06 mir ben 2>eutfd)eu eine befonbere Neigung jnr Selbftfjilfe ju=

fchretben, ob wir behaupten bürfen, bafj fie mtljr als anbere 93ölfer

jur Selbftt)i(fe geneigt feien. @S befielt wof)l fein Steifet, bafc

biefe Srage an verneinen ift. 93ei ben 3)eutfchen fpielt bie @elbft=

l)ilfe, wie bei anberen 33ölfern, in ber 3eit eine Stoße, in ber fie

nod£) auf nieberer Sulturftufe fielen. Sie jeigt fiel) ferner ba, wo
bie Staatsgewalt ju fdjwadf) ift, um ihre 3lufgabe beS 9led()tSfchut}eS

Wirffam bttrdjjufüfyren. 3m übrigen jebodf) — öon biefen fällen

mufc ja notwenbigerweife abgefehen werben — tritt eine befonbere

Steigung jur ©elbftt)itfe, eine Slbnetgung gegen ben Sted^tsweg bei

ben ©ermanen ganj gewiS nicht l)ert)or. SÖßollen wir etwas als

fpecififd) germamfeh bejeid^nen, fo Wirb es baS ©egenteil fein, nämlidt) ein

aufcerorbentlidE) ausgeprägtes 3tcdE)t?gefüf)t uub tiefernfter gefeijlidjer ©inn.

SBenn man nun baS 2)uell aus bem ge^betoefen herleiten will

unb Wenn anbererfeits baS einige, Was $uell unb fjel)be mit ein=

anber gemein haben, bie Slbneigung gegen ben gerichtlichen 2öeg ift,

wenn ferner biefe Slbneigung nichts fpecififdj beutfdjeS ift, fo barf

{ebenfalls aud) baS Suell nicht als ein fpeäfifdjer SluSbrud beS

beutfdjen ©eifteS angefefjen werben.

DJian fyat baS S)uell aud) mit bem furnier in 3ufammenhang
gebraut, ©egen biefe 9luffaffung brausten wir uns eigentlich nicht

3u erlären, ba es uns ja nur auf ben 9}adjWeiS anfommt, bafe baS

pao furnier.
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2>uell feine fpccififdj beutfdje 6tnrtd)tung ift. 2)enn befannttidj ift

ba£ furnier nifyt auf beutfcfyem SBobcn ertt)acf)fen, fonbern bou

granfreidj au3 nad) 3)eutfd£)lanb gefommen. S§ toürbe alfo ber be=

Ijauptete Urfprung be§ ®uell§ aus bem furnier unfere Sfyefe gar

nidf)t hribertegen. Snbeffen ift ein folcfyer Sufammenljang aud£) gar

nidfjt einmal loäfyrfdjeinticf). 3unäd)ft nnb bor ädern finb SDuell unb

Surnier ganj öerfcfyteben in ifyrem 3tt>eef. 3>a§ furnier ift 2Baffen=

fpiel nnb nid)t3 toeiter als Söaffenfpiel. ©obamt erreicht, toenigftenö

in ®cutfd)tanb / bie eigentliche 3eit ber Surniere fdjon nnter $aifer

SKarimitian I. if)r 6nbe. 2>ie *Periobe ber 2)uetle fe^t aber,

toic toir fetjen werben, in 3>eutfd£)lanb erft fpäter ein. (SnblidE)

ttrifjcn ttrir aus bcn eigenen Söorten ber beutfd)en 9tttterf<$aft , bie

bie legten großen Surniere befugte, bafj ifjr ber 2>uellftanbpunft

fremb tuar. 3n 2)eutfd)lanb ift alfo jebenfalls baS SDitelC nid)t

aus bem Surnier fjer&orgetoadbfen. Ob für anbete, bie romanifcf)eu

ßänbcr, ein f)iftorifd)er 3ufömmenf)ang anjnnetjmen ift, intereffiert uns

f)ier nicf)t.

(Sine 2ll)nltdf)feit jttrifdjen furnier unb ®uell beftefyt ja infofern,

als bem Äreifc ber turnierfäfjigen ^erfonen eine äfjnlidje (£inrtd)tung

in bem Äreife ber fatiSfactionSfätjigen ^Jerfonen entfprtdjt. Mein
bies ift eben nur eine Sll)ntid)!eit. 2ßäf)renb mir fanben, ba§ ber

Kreis ber jum gerichtlichen 3^cifampf bered)tigten *ßcrfonen heiter

al§ ber ber fog. fatisfactionSfäf)igen toar, ift umgefetjrt bie 2urnier=

fäl)igteit in engere ©renjen eingefdjloffeu. S3ei ber 3»^ffung 511m

furnier werben umftänblid)e SUjnenproben vorgenommen. Sei bem

SDuctt ift bat)on nid£)t bie 9lebe.

SDer Kampf in ben furnieren toar nie ganj ofyne ScbeuSgefaljr.

^nbeffen fudjten bie Greife, bie auf ritterlichen Slnftanb hielten, fic

bod) naef) 9)}öglichfeit ju bermeibeu. 9Kau fah es als Slusartung

au, wenn es auf ben Surnieren 51t blutig Berging unb fie bamit

311 Summelptäijen ber SRo^eit ttnijbcu. Sftcinmat Don Steter bc=

zeichnet biefe Slrt ju turnieren als birectes ©egeutetl ber „ritter=

tidf)en" Slrt. griDot 33lut ju Vergießen ift nid)t bie Slrt beö

ÜDeutfdjeu Stütertumö.
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5>a^ beutfdfye g>t}ftexxx öex *§$e§anö£uxtQ von

SBtr l)aben in ben oorftefyenben 2luSfüt)rungen gejeigt, baß

toeber ber geridjtlid&e 3^^a^Pf iwdj getjbetoefen nod£) baS

£uwter in ®eutfdjlanb einen SlnfnüpfungSpunlt für bie (gntftefjung

beS SmellS geboten Ijaben ®s finb nun nod) mandjerlei Weitere

33erfnd)e gemalt toorbeu, bas £ueft aus (Sinridjtungen beS 3JHttel=

alters ^erjuleiten. 9)lan fyat fid&" namenttidj bemüf)t, Übergangs

ftabten gu conftruieren. 2ll(e biefe 93erfnd)e finb inbeffen fyattloS.

3ltS 23eleg für bie £)berflädjltd)leit, mit ber fie unternommen toorbeu

finb, mag bie eine 5tatfad)e genügen, baß man nod) bis in bie

neuefte 3eit tiauptfäd^tidE» mit einer Urfunbe operiert, oon ber bereits

feit bem 3fal)re 1839 feftftel)t, baß fie — gefälfdf)t ift! 2öir

brausen uns aber mit ber äötberlegung biefer 33erfud)e t)icr uid)t

toeiter aufzuhalten, äöir toüljlen ein 33erfaljren, baS alle ettoa nod)

uottoenbig erfcfjeinenbe Äritif überflüffig madjt: hrir geigen, toie baS

2)eutfd)e -Dtittelalter es tatfädjltdfj mit ber S3e^anblung ber 6l)r*

Verlegungen gehalten Ijat.

3)ie eigentümtid) beutfdfje 2lnfdf)auung oon ber 2lrt, toie ©Ijr*

Verlegungen ju al)nben feien, ift folgenbe. 3unäd^ft toenbet fidj ber

®eutfdje regelmäßig an bas orbentlid^e ©erid)t. 2)as, toas er l)ter

ju* erreichen fudjt, ift einmal eine ©etbbuße, bie teils an bie oerlejjte

Partei, teils an bie öffentlid&e ©etoalt gejault toirb, unb fobanu

SBiberruf, refp. ßljrenerflärung. Söemt er bieS erreicht l)atte, bann

faf) er feine ßfjre als toiebetljergeftettt an, modjte es fidf) um be=

leibigenbe SMidfjfeiten, um Injurien gegen toeibltdje ^erfouen ober

um ©Ejroerletjungen anberer 9lrt gefyanbelt tjaben. 2)aß es fo toar,

baS nrirb uns nid&t ettoa bloS in einer ober jtoet Stellen bunfel

angebeutet; fonbern bie 3<*f)t ber 33etoeiSftetten ift Segion. ÜJton

fann es mit einer gerabeju erbrüdenben 3Jienge oon DueKencitaten

belegen, bafe ber Stanbpunft beS 2)eutfdjen jener unb nur jener toar.

2)aS betoeifen bie 9?ed>tsbenfmäter beS SJtittetalterS, baS aud) nod)

bie beS 1 6. Safjrljunberts, alfo einer 3eit, in toeldjer, toie toir feljen

toerben, bie romantfd&en SSölfer fdjon im ®uell bie angemeffene gorm
ber grlebigung oon ©fyrenljänbetn fat)en. S)a trieten biefe £atfadje

nidjt geläufig ift, fo tooHen toir jur 93eranfdf)autidjung einige S3ei=

fpiele anführen. 2>as jtoeite ftraßburger ©tabtredjt (oerfaßt um 1200)

beftimmt: „Sßer jemanb mit SEorten beleibigt unb beffen oor bem
©tabtrat burdf) jtoei ober brei 3*ugen überführt toirb, jaljtt
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30 ©d)tttinge. äßer jemanb fd)lägt (ol)ne 23tutoergief$en) unb beffett

burd) jtoei Saugen überführt toirb, jal)lt 5 *Pfunb!" 3)a3 ©tabtredjt

Don »reifad) (Don 1275): „2Ber ben anbern 6efd£)tmpft , jap
10 ©djitlinge an bcn Otidjter, 10 an bie ©tabt, 10 an bic ©tabt=

gemeinbe." ©aarbrüdfer $retJjett3brief (oon 1321): „2Ber ben

anbern mit einer Sejeicfinuug belegt, bie feine ®t)re berührt, ber foll bie

Söorte toiberreben, too er fie gerebet hat, nnb audf) in offener Sirene, bajj

bie SBorte nid)t toatyr feien." 3)a§ jülidjer ßanbred)t (oon 1537)
legt bem, ber einer grau an ifjre @ljre gefproc^en t)at, Sötberruf,

refp. ®£)tenerflärung, eine ©elbfträfe unb bie Sragung ber geridjt*

lidjen Soften auf. äßenn in ben Urfunben be§ 3Jlittetalter3 oon
„©enugtuung", „satisfactio" bie fRebc ift, fo ift barunter ba3, toa§

ba§ ©eridjt über ben 33eleibiger oertjängt, inSbefonbere bie ©elbbufee,

p oerftefjen. Oft jäfjlen unfere Quellen bie einzelnen 33eleibigung£=

arten mit großer 5lu3füf)rlid()feit auf unb bemeffen banad) bie Strafe.

35ßir bürfen barin getote einen 93etoei§ bafür feigen, baf$ bie 3)eutfdjen

be3 9ttittelalter§ md)tö weniger aU unempfinblidj gegen 93eleibigungen

toaren. Sluct) bie ©etbftrafen, bie, unter ©erürffidjtigung be3 ba=

maligeu ©etbtoerteS, als feljr fjodj angefeljen derben muffen, fpred)en

bafür.

9hm toerbeu toir freitief) oon benjenigen, bie um jeben *ßreiö

ben 2)ueEftanbpunft fd)on ins 2)eutfcf)e 9Jiittelalter oertegen holten,

belehrt, bie ftatutarifd£)e ©efeijgebung über bie Sfyroertetjung fei im
aJtittetalter nur für bie mittleren unb nieberen ©tänbe beregnet

getoefen, nid)t audj für bie fjöljeren. S)iefe 9lnfid)t ift inbeffen feljr

teid)t ju toibertegen. 3d) Ijabe foeben baä jülic^er ßanbredjt ermähnt.

3)on Ujm toiffen toir gan^ beftimmt, bafj e£ audj für bie jülidjer

9ittterfdjaft mit galt. 2Bir befifcen ferner mehrere oon Stbligen

oerfafcte 9ied)t§büd£)er, bie gan<$ benfelben ©tanbpunft oertreten toie

bie oort)in angeführten Urfunben. Statin gehört j. 33. ba§ befanntefte

9Ied)t§bu(f) be3 Mittelalters, ber ©acfyfenfpiegel. ®er ritterliche 33er=

faffer be3 ©ad)fenfpiegel3 fpridjt fid) über bie angemeffeue Slrt ber

2if)nbung oon (Sljroerletjungen ebenfo aus toie ber äkrfaffer be3

ftrafjburger ©tabtredjtö. 9lu§ bem 16. 3aWuntort Ijaben toir ferner

ben fog. toenbifd^rügianifdjen 8anbgebraud). ©ein. SJerfaffer, bem
befannten pommerfdjen 9lbefögefd)tecl)t o. Stotmann angef)örtg, nennt

in feinem auäbrüdtid) für ben Slbel mit fceftimmten 33udje ©elbbuftcn

(ju einem Seile an ben Kläger, jum anberen an ba§ ©eridjt ^u aafylen)

ate bie für Stleibigungeu ju oerl)ängenbe ©träfe. Sßir bürfen uns

oorftellen, baft fo toie §err o. Tormann aud) bie anberen pommerfdfjeu

Runter be§ 16. ^aljrfjunbertg bad)teu. Honny soit qui mal y pense

!
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SQßir ftnb aber audf) in bcr Sage, burd) einjelne beftimmte 83eift>iele

ben SBeroete ju führen, ba& ber 2)eutf$e 2lbet beg 9Jiittelatter§ ftdf)

nid&t für ju Dornest gehalten l)at, in ©f)renf)änbeln ba§ orbentlidje

©eridf)t anjurufen. 3m Sfafyre 1490 tjatte ein ©lieb bcr nodj jefct

blütjenben toeftfätifcfyen Slbetsfamitie Sebebur jtoet 9lnget)örige ber

ebenfalls nodjjetjt blüljenben toeftfättfdfien 2lbet§familie Stagel „swerlich

an ire ere ind gelimp hoichlich treffende beschuldicht". S)ie 9tagel

Rotten nun ben Sebebur „der geschiente halven mit gerichtzhandel vur-

genoemen"
; fie tooHten if)n „herteiieh ind scherplich mitirem angehaven

rechten daromme verfoulgen". ®ie lanbeS^errtid^en fftäte matten

barauf ben 33erfudf), bie ©ad&e gültig beijulegen. Mein ba ßebebur

barauf nidE)t einging, fo äußerten fie bent ßanbeSfyerrn gegenüber iljre

9Mnung bat)tn, man muffe bie klaget „mit irem angehaven rechten,

umb ire ere ind gelimp sovil zo verantwerden, vortfaeren ind verfoulgen
*

laffen. SBie »eranttnorten alfo biefe toeftfälifdjen Slbtigen it)re (S^re?

2)urd& ben 9lecf)tet»eg! ®en Söorteu „herteiieh ind scherplich mit

irem angehaven rechten verfoulgen" merft man e3 förmlidf) an, baft

bie bertetjte Partei mit bem boflen Vertrauen, burdj ba§ ©eridjt eine

grünblidje ©enugtuung ju erlangen, ben 9ledf)t3ti>eg befdjrttten fyat.

©in anberer fiatl, ber l)ier ertoätjnt toerbeu mag, ift nod) letjrreid^r.

3m 3a^re 1448 berietet nämlid) ber fränftfcf)e 2lblige §an§ oon

©treitberg, ber ton bem JRitter §ans Don SBaHenfetS fälfd£)ltdj befdjulbtgt

toorben loar, er fyabe fid& be^atb an ben „8anbridf)ter" getoanbt, um
einen SBiberruf („ einen offen Widerspruch") ju erlangen, unb begrünbet

bieö mit folgenden SBorten: „dan ein gemein recht ist: nem einer

dem andern sein gut oder recht, kom er im dan zu recht für, er

muss im das widerkern; mer sei recht, wöl einer dem andern sein

ehr nemen, er entschuldige in und tue im darum ein Widerspruch".

9hm ttritt idf) felbftoerftänblidj nidjt beftreiten, ba& ©brenljänbet

im TOttelalter oft aufeergerid&ttid) erlebigt roorben finb. <£§ werben

junäcfjft feljr triel gälte burdj privaten Vertrag beigelegt toorben fein,

feljr otet §älle ferner baburdf), bafj bie betreffenben fidf) fortan fcfynitten,

felir triel Salle enblicf) burd^ einfädle 3tetorfion. S)a§ mtttelaltertidje

9tedf)t erfennt bie Berechtigung ber 9tetorfion ausbrücflidf) an. 6ben

biefes betneift jeboef) oon neuem, ba& e§ Dom S)ueHftanbpunft feljr

roeit entfernt toar. 6§ gehört ja ju ben bieten SBunberltdjfeüen, bie

bem 3)uetttoefen anhaften, bafc oom S)ueKftanbpunft aus bie 9letorfton

gar nid)t anerfannt tt)irb; ein tounberlidjer ©runbfatj, ber fdjon ju

mannen tragifdjen, aber audj tragifomtfdjen Konfequenjen geführt

fjat. SSßir tooHen toeiter sugeben, bafe im Mittelalter oft genug

jemanb burdj oertetjenbe SBorte ju einer ©dE)tägerei ober ju einem

Digitized byGoogle



25

Äampf mit SBQaffen gerctjt loorben ift. Slttein bas märe ja audj

nodj fein 2>uetl. Surj, toir mögen biefe ober jene SDiögltdjfeit er=

toägen, biefeS ober jenes Duellenmateriat burdjftöbcrn — ntrgeubs

begegnet uns im £eutfd£)en -äJlittelatter bas SEuett. 3Kan fdjlage bie

auSfüfjrtidEjen unb auf Peiniger öuellenbenutjung beruljenben $arfteßungen

beS Sebent ber mittetattertidtjen 9Utterfcf)aft nadj, bie uns bie neuefte

3eit gefdjenft tyat. 9Ran neunte 5. S. bas befannte SEBerl bon Sltoin

gdjuttj über baS l)öfifdt)e Seben jur 3t\t ber 3JUnneftnger ober baS Sud)

beS grei^errn ß. 3?ott) tum £df)redenftein, beS früheren babifd&en

2lrdE)tt)birectorS, über bie 9litteitt)ürbe unb ben JRitterftanb jur §anb.

83eibe ertoäljnen ben gerid&ttidjen Sloeifampf unb baS furnier, ^rgenb

eine §anblung irgenb eines Zitters aber, bie aus bem Smetlftanbpunft

ju erftären toäre, ertoäf)nen fie nidjt.

9luS bem Satt beS Saures 1490 loollen tt>ir nod) eine ^otgerung

äieljen. 2)er eine ber beiben 9?aget, bie gegen ßcbebur Hagen, ttmr

tanbesfyerrltdjer 9tat unb 3lmtmann unb fyatte als fotdjer auef) miti=

tärtfd&e Functionen. $ie tanbeSl)errtidjen 9täte, bie über ben gatt S9c=

ridjt erftatten, befaßen folcf)e größtenteils audf). 2>er ©ebanfe, baß

jemanb, ber in einem gfyrentjanbel bas orbentltdje ©eridjt anruft,

bestyatb feiner Stellung für öerluftig ju erftären fei, tritt in bem

Seridjte ntdjt einmal anbeutungstoeife fjerbor. SBie folltc et audf)?

Sfener ©ebanfe fonnte in einer 3^it, tt>etdf)c nodj bie alte beutfdje ®f)r=

fürdjt bor SRedjt unb ©eridjt befaß, niemanbem — in ben Ijofyen

ebenfo toenig toie in ben nieberen Greifen — fommen. 3m 3eit=

alter beS ?RütertumS f)ätte man jeben, ber jenen ©ebanfen auSfpradj,

für berrüdt gehalten. —
2BaS foKen toir je^t ju ber im Eingang unferer Betrachtung

ermähnten Behauptung fagen, baß „baS perföntidje ©elbftgefüf)l ber

©ermanen gerabe bei ber gfjrberte^ung eine mannhafte, friegerifd)c

©enugtuung forberte" ? toas ju ber Behauptung, baß „Beleibigungen

im Mittelalter nicf)t oor bie ©eridjte gehörten"? toas ju ber Be=

hauptung getoiffer moberner SRitter, baß ber, ber eine 6f)rberletjung

nidjt mit „Blut abtoafdje", ein ^eigting fei?

aQßir antworten auf biefe Behauptungen, inbem toir jene moberneu

Dritter beim SBort nehmen. SBenn fie jeben, ber nidjt eine ©fyr*

oertetjung „mit Blut abtoäfdjt", für einen Feigling erftären, bann

müffen fie ben 3Jtut ber ßonfequenj jeigen unb fämtttdje ©ermanen

beS Mittelalters, einfdjlteßltdi) aller Sitter, für Feiglinge erfären.

SBerben fie baS? 3dj glaube, baß f)ier bodf) ber 9)lut jener mobernen

Stüter ettoaS ins toadetn fommen totrb. Ober fotlen toir bie alten

SDeutfdfjen Feiglinge freiten, toeil fie Beleibigungen nicht „mit Blut
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abgetoafdjen", fonbern fid^ au ba§ @eridf)t geioanbt unb mit 2öiber=

ruf, ßfjrenerflärung, ©elbbufce fid^ begnügt ^aben? 9luu, e§ mad&t

fid) ja jeber tädjertidf), ber bic alten ®eutf$en feige nennt; mau
l)ält tljn für albern, für einen Starren, für geifteäfranf im Dollen

©inne be§ 2öorte3. 3ene mobernen 9titter f)aben t)iernacf) bic 2Baf)l

:

enttoeber müffen fie ben 9ftut btx Soufequenj geigen unb bie alten

2>eutfd)en für feige erfläreu — bann voerben fie fofort t>on allen

SSelooIjnern ber SQßelt (bie größten gfeinbe ber 2)eutfd)en eingefdjloffen)

für toatjnfinmg erflärt; ober fie tjaben jenen 5Jlut nidjt — bann

fefytt es i^nen eben an 9Jtut, bann finb fie feige, „fatiSfactton3unfät)ig",

uadj ber Terminologie bc§ 2)uellftanbpunfte3 fetbft! 2)ie mobernen

Wittel befinben fidj alfo in ber oerjloeifettften öage. 2Bas merben fie

ertoibern? £>od) mdfjt ettoa, bafe ber 2>uettftanb{muft nur pf)t)fifdjen

9Jlut verlangt, bafj e§ auf ben moralifdjen nid)t anfommt? ®ie meiften

toerben bod) erfennen, bafj fie in ber ^eintid^ften ßlemme fteden.

©ollen toir ifynen fyerauSljetfen? SEßir ®eutfcf>ett finb feine ^Barbaren.

93erfal)ren toir milbe mit ifjnen! ©eftatten toir ifynen nadf) alter

beutfd&er ©itte einen SCßiberruf unb noä) baju eine Sntfdfyutbigung,

bie ©ntfcfjulbigung : fie Ratten au3 Unttriffenfyeit ben ®eutfd)en 9tamen

gefd^mä^t

!

SDlit ber Setjauptung, bafc ber, ber eine 33eteibiguug nid)t „mit

23lut äbtoäfcfyt", ein Feigling fei, t>erfünbigen fid) aber jene mobernen

SRitter nidjt btog an bem guten tarnen be§ 3>eutfd)eit S5olfe§, fonbern

au<f) gang fpecieH an bem guten Sftamen itjrcr 93orfa^ren. ®3 giebt

^cute nod) fef)r oiele abiige gamitien, bie jum SSeutfdjen Urabet ge=

f)ören, beren 93orfal)ren, fotüeit fie überhaupt befannt finb, ftets abiig

getoefen finb. 63 gtebt {ebenfalls Ijeute nocf) feljr iriete abiige Familien,

bie fd&on im -Dtittetatter abiig getoefen finb. äöollen nun bie 9ln=

gehörigen biefer alten 3lbel§famitien toirfltdj behaupten, bafc nur ber

tuafjrljaft abiigen, toat)rl)aft ritterüdjen SJtut befitjt, ber auf bem 3)uelU

ftanbpunft fteljt? £>ann müffen fie iljren fämtlidjen Sinnen aus bem

9Jtittclalter, auf bie fie bocf) bisher ftotj getoefen finb, bie abtige, bie

rittcrtidje ©efinnung abfpredjen! 3)ann müffen fie fid) fortan ifjreä

ljoljen Stammbaums, ber bisher it)reu ©tolj gebitbet fyat, fdjämen!

Söollen fie ba§?! kleines ®rad)ten§ müffen gerabe bie 3Jtit =

glieber ber alten beutfcfyen 9lbelSf amilien fid) äufS
fdjärffte gegen bie unbebingte ©ittigleit beS 2)uett =

ftanbpunfteS auSfpredfjen. Sin moberuer Sanfter, ber Ijeute

geabelt ttrirb, fann ja morgen ofyne bie geriugften ©ettriffenSdiffe

fageu, feine gamilie fyabe ftetS, fo lange fie abiig fei, unbebingt ben

©tanbpunft vertreten, baft SSeleibigungen „mit 99lut abjutoafdjen"
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feien. 3lber ein. SRonn t>on altem 2lbel, bev baö jagt, lutrft einen

3)tatet auf feine Jperfunft. ©erabe loeil mein (Stammbaum lt>cit in

ba§ 3Jtittetalter t)inaufreid)t, gerabe lücit ich toeifc , bafc Don meinen

Vorfahren bie meiften ben SDuellftantynmft nicht geteilt t^ben (Diel=

leidet I)at ihn fogar feiner geteilt), gerabe be^alb mufc ich mid) im

Sntereffe ber @^re meiner Emilie auf§ fdjärffte gegen bie Sluffaffung

erflären, ba| bag S)uell irgenbttrie ^um 2Befen toahrer fRittertidbfeit

gehöre.

' 2öir toerben fpäter feljen, bafe ba3 3)uell nicht 6lo§ bem 2)eutfd)en

Mittelalter fremb ift, fonbern in SDeutfdjtanb auch nicht einmal

big an bag Mittelalter heranreicht, bafc e§ ferner felbft Don bem

Seitpunft an, in bem es in 2)eutfd£)lanb einjubringen beginnt, nur

fpörliche Vertreter bei unö gehabt §at (£§ follten barum alle

abiigen Familien, auch bie nobititierten, ftd& ängftlich hüten, ben

2)uettftanbpunft für ein unentbehrliches ßennjeidjen ber 9Utterticf)fett

ausgeben! <£ie fönnten fonft in ben galt fommen, fid£) eine uu=

ritterliche §erfunft befcheinigen 3U muffen! 2öenn man bie abiige

Haltung Don bem 99e!enntni§ gum SueKftanbpunft abhängig macht,

bann «rirb man in ®eutfdjlanb nur einen fef)T flehten firete Don

Familien au8finbig machen. föunen, beren SDiitglieber ftets jene „abiige

Haltung" eingenommen h^ben, unb biefe abiigen fjamilieu würben

Don auferft jungem 2llter, baju Dielleicht noch nicht einmal burd)tueg Don

germanifcher §erfunft fein. 3)ie ^ohenjollern toürben nicht ju biefem

Greife gerechnet toerben tonnen. ®in ^oherijoller I)at fidf) nie buelliert,

trotjbem bie ^ohenjoßern oft beleibigt loorben finb. SBeitauö bie

SRehrjahl ber ^ohenjoHern ha* audf) nidftt einmal theoretifch ben

SDuellftanbpunft Dertreten.

5fn ber neueften 3eit toirb baS 2)uell Dietfadj als Vorrecht

ber „©ebitbeten" in 3lnfpru<3) genommen. SSßenn ein SSürgerlidjer

„33ilbung" ertoorben ffai (roas auch baburdj gefd&efjen fann, bafc

er fehr reich unb Sentier toirb unb in einen Dornehmen Slub ein=

tritt), fo erflärt er ben für einen Feigling, ber nid)t auf bem 6tanb=

punft be§ S5ueH§ ftef)t. ©rröten biefe ^Bürgerlichen nid)t baxüöer,

bafc fie bamit inbirect bie &)xt ihrer braoen, ehrlichen Vorfahren,

bie Qahrhunberte lang nichts Dom S)ueß gettmfit h«ben, antaften?

Sinbeffen mit feinen Vorfahren mag e§ jeber hatten, toie ei-

nriß; ber eine ^at gamilienfinn, ber anbere nicht, Sine Folgerung

aber fönnen ttrir aus ben gewonnenen Sefultaten unbebingt $ief)en.

Unferc Quellen ergeben, bafe bie 2>eutfcf)en be3 Mittelalters bas

2)ueK nicht gelaunt, Dielmehr ben gerabe entgegengefetjten ©tanb=
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punft in bei* 23ef)anbtung oon @l)renfad)en eingenommen Ijaben.

£abei ift jebodj iljr 3Kut, it>re Japferfeit über allen Serbod^t er=

fyaben; fein S3olf ber ®rbe fann fid) an ÄriegSruljm mit ben

SJeuifcljen meffen. 2Bir fef)en alfo, bafe Slbneigung gegen ben $uell=

ftanbj)unft unb Sapferfeit fid) aufs befte mit einanber Verträgen —
eine £atfad)e übrigens, beren 9ticf)tigfeit fidj einem nodj jeben Sag
aufbrängt.

l
) 2Baö folgt barauS? 3)aft e§ läftrifcf), lädjerlid) ift

toenn man oljne JoeitereS ben, ber ein SDuell ablehnt, feige

nennt. Unb toenn ein $eutfdf)er fid) fo äufeert, fo fyanbelt er oer=

bred)crifd) ; benn er Oerfünbigt fid) baburdj an bem gnten 9lameu

feinet 2MfeS. —
SOßcnn idj oorljin auSeinanbergefetjt Ijabe, bafc bic Slbligeu, bie

ben 3)uel(ftanbj)nnft vertreten, baburd) in eine fefjr fdjiefe ©tettung

geraten, fo mögen meine SBorte mand)en Slbligen peinlidf) berühren.

3Äj kfjaujrte inbeffen, bafe ber 9tadjtt>et8, bafj ber alte $eutfdje

Abel itidjtö Mm 2)ueH ßettmfet Ijat, eine ©Ijreitrettunß beä Seutfdjett

9lbel8 barfteHt, tote fte ßihtftißer faum gebaut toerben tarnt.

Sßenn idf) tiefen 9ia<i)Jüeis erbringe, fo befreie idj baburd) baS 9ln=

benfen bes 3)entfd)en Slbels J)on einem ^ä^ttd)jeji Sdfjmn^fled. (£0

fommt nnr bem 9iuf)m bes 2>eutfd)en Utbetö jn ftatteu, wenn idf)

barlege, ba§ er baS SDuell im -Mtittelatter nicfyt gefannt l)at, bafj er

es überhaupt nidjt ift, ber es fjerJwrgebradjt Ijat. 9Jatürlid) müffen

jetjt aber aud) bie 9?adf)fommen fid) bet S3orfal)ren loürbig jeigen!

SS gilt jetjt, baS tmeber ^erüorjufe^ren, toas ben Mutyn beS alten

£cutf$en 2lbelö auSmadjt! 5ort mit bem Joätfdt)en Sinn!

SBenn bie ©ermanen bas ®uell nidf)t fjeroorgebradjt unb fid)

ton allen ßulturfcölfern Europas am meiften gegen baS STuett ge=

joefyrt fyaben, fo erflärt fid) ba§ aus ben befannten (Sigeufdjafteu,

feie ifyreu §anblungen überall ju ©runbe liegen, fefjr leid)t. 3d)

möd)tc fagen : man tiermag aus ben nationalen gigenfdjaften ber

£euifd)en bebueiio ben SSetoeiS $u führen, bafj bie $bee beS SDuellS

ünmöglidj t)on itjnen ausgegangen fein fann. £er SDeutfdje fyat

') ein fetjr bemerfenStocrter (im ©eridjtsfaal 1872, 6. 424 mitgeteilter)

3all mag ^ier <£rJt>äfmung finben. (Sin IRefertoeoffixier, ber fid) im Kriege

1870/71 fefyr ausgezeichnet hatte unb Joegen feiner tapfer fett becoriert Joorbeu

toar, Jourbe fpäter eines SlbenbS öon einem ihm unbefannten ©tubenten auf

ber ©tra&e überfallen (ohne bafc 3eugen gegenttmrtig luaren). (£r toieS biefen

Singriff — idj fage: natürlich — fofort fräfttg äitrficf. darauf Jourbe er

auf ©runb beS SluSfprud&S eines OffiaierSehrengert^tS aus feinem ftefertte*

offigierSDerhältniS öerabf^iebet, Joetl
f/
bie ©tanbeSefjre öerle^t Joorben" fei!
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eine crnftc fittlidje fiebenSauffaffung ; er ift nicht frtool; er fpielt

nid)t mit bem Seben. S)en 5Deutf(|en jeietynet ferner ein auggeprägtes

SedjtSgefühl unb ein ftreng gefetflidfjer 6inn aus. 2)urd) biefe

©timmung ttrirb ber Suellftanbpunft fdjledjthin auSgefd)loffen. 2)em

fittlid)en grnft beS 3)eutfchen nriberfprtcht es, um einer Sappalie

nullen baS Seben toegjutoerfen. 3)em Sechtsgefüht beS 2)eutfdf)en

toiberfpridht es, bie Schulbfrage abfidjtlid) (nrie es kirn £)uett ge*

fd)tel)t) ju fcerbunfeln. *) 2>em gefefclichen Sinn beS &eutfd)en toiber«

fpridjt eö, baS orbenilidje ©ericht (ttne es beim S)uett gefchieht)

grunbfätjlidf) ju verachten. SBenn id) einen mobernen 3tusbrud ge=

brausen fall, fo toürbe ich fagen : ber 2)eutfdje befifct t)iel ju Diel

gefunben Realismus, als baß ihm ber 2>uellftanbpunft ftjmpathifd)

fein tonnte. — ®S nrirb ^mar behauptet, bem ®eutfdf)en gehe bie

@f)re übers Seben. Slllein tooher tt>ei§ man benn, baß ber 3>eutfd)e feine

@hre burd) eine t>ou einem beliebigen 9Jtenfdf)en auSgefprocfyene SJe=

leibigung als befeitigt anfielt? 9)lan bebildert aus bem $uelf=

ftanbpunft ben germanifchen ®^rbegriff unb leitet bann baS 2>uell*

luefen aus bem germanifchen ©hrbegriff ber!

SS ift, tt)ie mir gefe^en fyabtn, ein Saturn, baß baS 2)ueH

aus bem Seutfd^en Mittelalter ftamme. 2)iefer Irrtum ift nicht

fdfjtüer ju erflären. 3n ber äußeren ©eftalt gleicht baS £>uell bem

gerichtlichen 3toeifampf beS Mittelalters. 2)af)er toarf mau beibe

jufammen. £as tjattc barum fein tt>efentlicheS $inbernis, tpeit man
t)on ber toaljren 9tatur beS gerichtlichen 3^eifampfeS nicht triel

mußte. Seitbem aber bie hiftorifetye ^orfdjung bie 93erhältniffe beS

Mittelalters aufgeftärt hat, ift es nicht mehr möglich, bie tiefen

Unterfdfjiebe jitnfchen beiben (Srfcheinungen ju überfehen. S)er 9?ad^=

meis, baß baS 2)uell mit bem ®eutfdjen Mittelalter nichts ju tun

hat, ift nicht ber erfte 2>ienft, ben bie ®eutfd)e ©efchichtSforfchung

bem Satertanbe ertoeift.

3>ener Irrtum ift fehr t>ert)ängniSüoll geworben. Obgleich oft

genug baS 3)uell als 2)ecfmantet für allerlei toenig ehrenwerte 3to*dfe

bient, unb obgleich in 3)eutfdhlanb bie meiften S)uelle tooht unter

bem 3to(mg ber Serhältniffe ftattftnben, fo finb bodh immerhin Diele

ben S)uelltob in ber ehrlichen Überjeugung geftorben, man müffe fich

*) Sdjäffner, 9tedjt3berfaffung granfreidjs 11,217 fagt ireffenb: es „ftätte

bem föed&tSgeffiljl afljufebr ttriberftrebt", toenn man bem auf fyanbfafter 2tat

ergriffenen $erbre<fjer gegenüber ben (übrigens geridjtttdjen) 3^eifampf geftattet

f)ätte. @r nennt es eine „allgemein germanifdje Sitte", ber Wotorietät if)r

Ütcdjt angebeifjen laffen. $>er Suellftanbpunft bagegen berücffuf)tigt bie

üttotorietät nid^t

!
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nun einmal bueflieren, tüeit bie alten 3)eutf<f)en fidj bodj audj loegen

SBeleibigungen ftets buettiert t)aben, toeil ba§ duellieren ritterlicher

95raud) fei.

3ft e3 of)ne SBeifpiel, bafc einer falfdjen £f)eorie ©djaren t)on

•üienfdfjenteben jum Opfer gefallen finb? £)ie ^fätfc finb fo jal)lreicf>,

baß ttnr unö über bieg neue SBeifpiet nidf)t nmnbem fönnen. 2Bir

bürfen unb müffen jebod) bedangen, ba|, toenn ber Sfrrtum ber

Xtjeorie nacfygetoiefen ift, bie 9Renfdf)enopfer ntdjt au§ bloßer alter

©etoofyntjeit, au8 bloßem ©djlenbrtan fortgefeijt toerben. SOßenn

unfere SJUffionare bie Reiben überjeugt tjaben, bäjj 9ftenfdjenopfer

ein ©ott mißfälliges, nidjt ein (Sott tootjtgefäßigeS SBerf feien, fo

ermarten hrir, ba| ber fjeibnifcfje Sraudf) bann aud) fofort unb un=

bebingt fcerlaffen ttrirb. fortan gilt jebeS 3Jtenf<f)enopfer als nidjt3=

hmrbtger 3Jlorb. 9tod) fdjärfer aber nrirb baS Urteil über biejenigen

lauten, toeld)e bie ®ueKe fortfetjen ober audj nur bie gortfejjung

empfehlen, nadjbem fie fidj bafcon ^aben überjeugeu müffen, baft bem

Duetttoefen jeber ibeale Jpintergrunb feljlt.

5>te (BtxiftefyxmQ öe# pueCfo.

•Jtadj ber Ijerrfdjenben Meinung t>at fidj auf bem ©ebiet ber

®f)renfrän!ungen ber mittetatterltdje Stoeifampf „erhalten". SDßir

fyaben gefeljen, bafj er fid) nid)t „erhalten" fonnte, ba er im 9Jlittel=

alter, toenigftenS im £>eutfd)en Sölittelalter, auf biefem ©einet gar

nid)t fcorfjanben getoefen ift. Slber aud) nadj bem SluSgang be§

Mittelalters ift er ben 3)eutfdjen aunäcfyft nodj fremb.

2>er (Sfjrenfampf , bas ®uett, taudjt juerft an ganj anberer

Stelle auf! 2)aS ®uell täftt fid) juerft fidler nadjtoeifen in —
Spanien ! 2)aS Sanb, toeldjeS juerft toon bem 2)uell toeifc, ift baS

Skterlanb beS — 3)on Quijote

!

Unfere l)tftorifd)en Quellen taffen barüber gar feinen Steifet.

916er ift es benn aud) trgenbnrie auffällig? 9Jtuf$te nidf)t ber SBa^n«
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fintr be§ £>uett£ juerft in ber £etmat beS 9Hücr§ t)on ber traurigen

©eftalt bem nadf) KeroanteS 93erftdf)erung ba§ „©efyirn auSgetrodfnet"

toar, auftauten? 9ftufjten nid^t gerabe l)ier bie erften 2)uell=

norfteüungen gegeben toerben?

©ie erffen fidlem 9iad)ridf)ten über ba§ 93orfommen beS £)ue(l§

in Spanien ftammen aus ben-Safjren 1473 unb 1480. Sin

fpanifd)eS ^rotrinaiatconcil (ju Slranba) fprid^t fidf) im 3faf}re 1473,

ein ©efeij beS Königs t>on Saftilien im $af)re 1480 gegen baS 3)uett

aus — 33en>eiS genug, baft bie Duette fyiet fd)on f)äufig t>or=

famen.

SBenn bie ©efd)id)te «Spaniens juerft Don SueHen ju berieten

fyat, fo fteljen bie anberen romanifd&en Hölter in biefem atoeifelfjaften

9tul)me ben Spaniern nur toenig nadj. ©päteftenS am Slnfang beS

16. 3a^rt)unbert§ finb 2)ueHe aud) bei ben Italienern unb granjofeu

ganj an ber SageSorbnung. Sie Italiener finb ben grangofen h)ol)l

nodf) ettnaS txorauS, fotooljl toaS bie Priorität anlangt, als in Sejug

auf bie 3af)l ber Salle, in benen baS ®uett als juläffig gilt. ^apft

Julius II., ber fi<$ im Saljre 1509 toegen ber tjäufigen ®uefle, bie

namenttid) im $ird)enftaat auSgefodjten tmirben, toeranlafct faf),

gegen bie§ Untoefen t>oraugef)en, nennt als Urjadfjeu ber Duette

minima et inhonesta ac levia verba. Unb ber berühmte italienifdf)e

3urift Sllciati (1492—-1550) fprid&t üon gegriffen italienifd&en Surften,

toeldje passim et sine delectu Quelle geftatten, unb ftellt bieg 35er=

fahren in ©egenfatj 511 bem, nrie er behauptet, weniger tneit^erjigen

franjöfifdjen. 2)od) ift er über bie tatfädjlidjen 93erf>ältniffe 5ranfreid)§

Die(Ieid)t nid)t recfyt orientiert getnefen. ^ebenfalls toaren $u feiner 3*it

audfj fcfyon bei ben Sranjofen ®ueHe nid)ts ungetoöfjnlid&eS mel^r.

3)ie romanifdjen Nationen befiijen im 16. 3öfyd)unbert bereits

eine anfef)nIidE)e Sitteratur über baS 3)uell. SDer eben ermähnte

Sllciati t)at ein 9?ed)tSgutad)ten über baS 3)uefl fconsilium in materia

duelli) unb ein befonbereS 99udj über ben groeifampf (über de

singulari certamine) oerfafet. (£r tjanbelt in biefem über allerlei

Slrten beS 3^eifampfeS, ganj übernriegenb jeboef) üon bem ®f)renfampf.

9luS S^nlreid^ mag ber §err oon Srantljöme, ein triet gezauberter

9Jiann (geboren um 1527), genannt toerben. 3>n feinem 33ud)e über baS

3>uell befdjreibt er eine lin^l t>on einzelnen kämpfen. 2lu<$ bie

£)ogmatifer ber romanifd)en Sänber fatjen fidj fd)on öeranlaftt, auf

baS moberne SDuett Slüdfid^t ju nehmen. ©0 j. 33. ber befannte

ßarbinat Kajetan (geftorben 1534), ber uns ^roteftanten megen

feines 2)ert)atten3 Sut^er gegenüber nid)t feljr ft)mpatljifd) ift, ber
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aber einer ber gelehrteren Geologen feiner 3^it unb ein ntdfjt t>er=

ö^tlic^er ßljarafter toar. 2lug ben ©rörterungen über ba8 2)ueH, bie

er in feinem Kommentar jur summa theologiae beg Stomas t)on

9lquino giebt, mag eine intereffante 9lu§erung f)ier iljren jpiafc finben.

Stadjbem er bemerft, bafc ber ßljrenfampf bei ben £oren (apud idiotas)

feljr triel, bei ben SBetfen nid)tg gelte, fügt er tjinju, man müffe fid)

nad) ben SOBcifen, nidfjt aber nadj ber Majorität richten. 30tan fann

barauö jugteidj entnehmen, bafc 5U feiner 3*it in feiner italienifdjen

Heimat bie Sfleljrfjeit ben 2)uellftanbpunft fcertrat. S)ie genannten

finb aber feinegtoegg bie einjtgen Slutoren ber romanifdjen Sänber,

bie bamalg über bag Suell gefdjrieben f)aben.

aCßie ganj anberg toert)iett eg fid) bagegen in £eutfdjlanb bamalg!

SBon einer Sitteratur über bag 2>uell ift Ijier nodf) feine ©pur t)or=

tjanben! 2lnbertoeitige 9tadjridf)ten über bag 93orfommen beg 2)uettg

fehlen jtoar nidjt ga#j, finb aber nodj feljr bürftig unb toefentlidj

fpäter alg bie aug ben romanifd)en Sänbern. 2)ie erfte unreifelljafte

9totiä flammt aug bem Starre 1562 unb lä§t überbieg erfennen, bafc

bag 2)uell bamalg nod) ettoag neueg in 2)eutfdjtanb getoefen ift. 2)ie

9tad)rid)ten aug ben fotgenben ^aljrjefinten finb aud) nodj fetjr fpärlidj.

3)on einem lebhaften Anteil ber 3>eutfdjen an ber S)uettbett)egung

fann im 16. 3aWunbert jebenfallg nidf)t bie fRebe fein. Srantfjöme,

tier 2)uelle t)on fef)r trielen granjofen, Italienern unb (Spaniern auf=

jät)lt, ertüä^nt nur ein 2)uell, an bem aud) ein 2>eutfd)er teilnahm,

unb bieg toar ein in fjtanlreid^ lebenber. Slm Slnfang beg 17. 3al)r=

fjunbertg mehren ftdj bie 9tadjrtdjten über beutfdfje Quelle ettoag.

Slber t>on mirflidfyer ßinbürgerung beg 2)ueHtoefeng fann in 3)eutfd)lanb

bodj erft feit bem breifjigjäljrigen ßriege bie fRebe fein.

£icrnadf) ift bag £)uell {ebenfalls in ben romanifdjen Sänbern

tuet älter alg in £eutfdjlanb. 9ftan fönnte nod) annehmen, ba§ cg

l)ier, toenngleidf) fpäter, bodj nodj felbftänbig entftanben ift. 2)ag

ttrirb aber baburdj auggefdjloffen, bafc bie beftimmten formen unb tcd)=

nifdfjen 33ejeid)nungen, beren fidf) bie 2)eutfdf)en im SueHmefen bebienen,

bie ber Italiener unb ^ranjofen finb. 2Bir bürfen begfyatb bag £)uell

als eine romanifdje, nad) 2)eutfdjlanb übertragene ßrfinbung be=

jeidljnen.

Merbingg wirb man eintoenben, bafj bie allgemeine ^orm bodj

bem alten germanifd^en 3tt>eifampf entlehnt fei. 2)ag £)uell ift ja

in ber £at tüte biefer eben aud) 3tt)eifampf. Slllein bie beftimmten

formen unb tedjnifdfjen SJejeidjnungen finb beim £uell romanifdjen

Urfprungg, unb romanifdjen Urfprungg ift ferner, mag bie §auptfadje
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ift, ber tiefere @eljatt beS 2)uetts. SBenn Sltciati es als bie Sluf-

faffung ber Italiener feiner 3eit bejeidjnet *), baß ber feine @f)re fcer*

mirfe, ber ben 93ormurf ber ßüge anberS als burdj ßampf jurüdEjumeifen

fudje, unb menn, mas niemcmb beftreiten mirb, mit biefer Sluffaffung bas

3)uett ftetyt unb fällt, fo ift biefe romanifd)e Sluffaffung, mie mir ge=

fetjen haben, bem ©ermanentum burdfjauS fremb. SBir finben eine

fotd^e Sluffaffung außer bei ben Romanen bei SBotofuben unb 3fnbianern

;

bei ben S>eutfdjen (fomeit fie triebt toon ausmärts beeinflußt finb)

finben mir fie nicht. ®as SDuett taudjt bei ben romanifdf)en Nationen

$u früh auf, al§ baß man an Entlehnung aus Slmerifa benfen fönnte.

SOßürbe es aber erft einige 3fahrjehnte fpäter nadföumetfen fein, fo

mürbe lein erheblidjeS 83ebenfen gegen bie Vermutung fpred)en, baß bie

Spanier baS 2>uett ebenfo aus Slmerifa herübergebradjt haben toie ben

Sabal, ©neift fyat fdjon barauf fjingetmefen, baß in ßouifiana bas

3)uett einen SBeigefdfjmadf inbianifdjer ©itten ^abe. 9Jlan ^at fich

alfo bem 93rau<h ber Snbianer angepaßt. 3febenfattS Ratten bie

©panier bie bem 2)uett ju ©runbe Uegenbe Sluffaffung t>on ben

3fnbtanern lernen fönnen, t>on ben ©ermanen bagegen nicht. Übrigens

mag tjierbei an bie auffattenbe 9ll)nlid)feit jmifchen bem 9Httertum

ber ©panier unb bem ber Sfnbianer erinnert merben: bei beiben bie

gleiche 33erad)tung ber Slrbeit; bei beiben bie Sluffaffung, baß bie

einzige mürbige 39efd)äftigung bie 83efdf)äftigung mit ben SBaffen fei

;

bei beiben bie Slnfchauung, baß ber ßampf um beS ßampfeS mitten

ftattfinbe. 93on einem 3fnbianert)äuptting fönnte man audj fetjr

gut einen ÜDon Quijote f(^reiben. SJeibe Götter gehen jum großen

Seit gerabe an biefer eigentümlichen 2lrt fcon 3Wtterltdftfett ju

©runbe. —
Sßenn fotriet jmeifelloS feftfteht, baß baS 2>uett romanifchen Ur=

fprungs ift, fo intereffiert uns nid>t meiter bie 3?n*ge, ob eines ber

romanifd)en ßünber es allein ober ob mehrere eS unabhängig fcon

einanber hergebracht haben. ©S ift für unfer Steina gtetchgittig,

ob es in Spanien entftanben unb t>on ba nadf) Italien unb granf*

reich übertragen ift ober ob Spanien, Statten unb grantreid) als

UrfprungSlänber neben einanber in 33etrad)t fommen. SSBir motten

uns auf bie SSemerfung befdt)ränfen, baß, mie fd)on franjöfifd)e Schrift*

*) 9llciatt fagt: £)er $orttmrf ber ßtige gilt als atrox iniuria, quam
si aliter quam ferro hi Thrasones aboleant, de honore suo actum arbi-

trantur, hineque frequens est provocationis exordium. bagegen oben

<&. 9 unb 22 bie Stuffaffung beS ©adjfenfpiegelä

!

3
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ftettcr *) ljert>orgel)oben tjaben, ^rantreicf) bon Italien minbeftenS ftarf

beeinflußt (menngteid) mot)t ntd&t in bem ®rabc mie fpäter 2>eutfd^

lanb Don Italien unb 5ranfreic|) morben ift.

Stadlern mir nad&gemtefen tjaben, mann unb mo bas 2)uett ent=

ftanben ift, bleibt nodf) bie grage übrig, tr»te fein Urfprung jtf er«

Wären ift. 2Btr erörtern jeboä) audj biefe 3rage nur fomeit, als

es für uns t>on 2Bid)tigfeit ift. SQBtr getjen alfo nidjt barauf ein, ob

bas 3)uctt in ben romanifdjen Sänbern an irgenb metd&e mittetatter*

liefen ginridjtungen äußertief) anfnüpft. S)enn baS 2>uett toixb ja

nadj ®eutfd)lanb als etmaS fertiges importiert ; maS ftimmert es uns

baljer, in metd&en (Staden fidj etma bie Sinricf)tung im 8tuStanbe

entmidfelt l)at? dagegen ift es t>on Ijoljem SBert feftjufteüen, metd&eS

©eifteS Äinb bas frembe 5ßrobuct ift, bas man bei uns eingefdjmuggelt

tyat, unter metd&en allgemeinen 33erl)ältniffen , in melier geiftigen

Sltmofptyire es entftanben ift. SBenn mir barüber orientiert ftnb, fo

miffen mir meit beffer, mie mir uns ju bem ßsinbringling ju fteHen

tjaben.

3Wan tjat öfters, um bie große Verbreitung ber 3)ueKe ju er=

ftären, barauf Ijingemiefen, baß am ©nbe beS 9Jlittctatter§ bas $et)bered()t

befeitigt mürbe, unb bie Vermutung auSgefprodfjen, baß eben beSfjalb

bie ÄampfeSluft ber Stüter fid) in ben 2)uetten Suft ju mad&en

fudjte. 2)ieS ift eine t>on ben am faxten ßampenlid)t erfonnenen

ffirftärungen, bie auf bie tatfädf)tidf)en 93erf)ättniffe feine 9lü<ffidf)t

nehmen. Äaum jemals mar mef)r ©etegenljeit jur Ausübung

friegerifcf>er £aten, jur 93efriebigung ber ungebänbigtften ßampfeS*

luft t>orf)anben als in ber 3eit beS Übergangs t)om 15. jum
16. Satyrtjunbert, unb jmargerabe in benjenigen Säubern, in benen baS

moberne £uett bamals juerft auftauet: ©panier, Statiener unb

3ranjofen ftanben bamals in beftänbigem, in faft tägtidjem ßampfe
mit einanber. Söenn alfo bas üDuett ein StuSfluß unbefriebigter

Äampfluft märe, fo mürbe feine 6ntftef)ung gerabe in biefer Seit

') „C'est du regne de Charles VIII que datent ces guerres dltalie
si funestes ä nos armes et plus encore ä nos inoeurs. ... Le duel etait

alors fort en vogue en Italic . . . Les guerres d'Italie continuerent sous
Francois Ier , et le caractere chevaleresque de ce prince fournit aux
duels un nouvel aliment. Non-seulement il en autorisa et presida
plusieurs, mais il les encouragea meme par son exemple, lors du fameux
cartel qu'il envoya ä Charles-Quint." äöortc bon gougerouj be (£amj)igneulle8,

histoire des duels, (*Pari§ 1835), tom. I, p. 134. 9tod) Montaigne fagt im
fetten Sudje feiner @ffai§, baS 1580 ersten: „Nous allons etudier en
Italie Part de 1'escrime et l'exercons aux depens de nos vies."
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unfcerftänblid) fein. DJtctn fann aber im ©egenteit fogar behaupten,

bafc bie fielen ßriege jener $df)xt bie 2)uette vermehrt unb toer=

breitet fjaben. 3um minbeften fyaben bie ©panier, Italiener unb

$ranjofen fid^ bamati ebenfo im ßriege tote im ^rieben buefliert.

©elbftoerftdnbttdf) behaupte idj bamit nicfyt, bafc ber ßrieg an ftdj,

mit -Jtottoenbigfeit bag 2)uefltoefen hervorbringt. @§ fommt t)iel=

mef)r auf bie Slrt be§ Sriege§ an. S)er beutfdje 33efretung§frieg

fyat befanntlidj eine Sßerminberung ber 2>uet(e gur fjotge gehabt.

3lber bie Kämpfer von 1813/14 jetgten audj gigenfdjaften, toeldfje

ben beeren be§ 15. unb 16. Sa^unbertS nur ju fef)r fehlten.

S)er berfdfjiebene ßfjarafter ber §eere erfltört bie fcerfdjiebene 2öir=

fung ber ßrtege. ®ie ßrieger jener 3^t toaren ©ölbner; fie

fämpften nid)t fotoofyf, toetf fie ba§ bebroljte Sßaterlanb tierteibigten,

als vielmehr, toeit fie ben ßampf als §anbtoerf betrieben
; fie

empfanben, tt)ie e§ beim t)anbtoerf3mäfsigen S3eruf natürlich ift, an
tljrer SLätigfett, b. f). am fämpfen fetbft greube. Slber audj toenn

man t)on ben ©ötbnern abfielt, fogar ben §errfd(jern toar ber

Äampf fetbft bamafö ju feljr angenehme Sefdjäftigung, 3citt>crtrei6,

©port. 2)ie§ 33erl)ättnig toirb treffenb burd^ eine SJtitteilung be§

ßarbinate Kajetan djarafterifiert. (£r ertoäfynt e8 als eine ©itte

ober trielmefyr Unfitte ber dürften feiner 3^it, bafc fie im firiege

nur be§ ©djaufpielg falber, nur um bie Seiftungen tapfrer SRänner

äu aeigen, fiinjetfämpfe, ettoa jei)n unb jel)n t)on jeber ©eite, ge*

ftatteten, toäfjrenb bodf) im geregten, im toafyren ßriege nidjt ad
ostentationem gefämpft toerbe. §ierin fpridfjt fidf) fo red)t beutlid)

bie Suft am ßampf als ßampf, am jtoerflofen ßampf, am $ampf=
fport au§. ®a§ ift offenbar eine ©timmung, bie aud) ba§ 2)uelt

hervorbringen fonnte. Sßenn nun ju anberen 3^iten bie Suft am
ßampf fidf) toorjugStoeife in SBaffenfpielen, in SBaffenübungen ge*

äußert I)at, fo begnügte man ftd) in jener 3eit bamit nid)t. Wan
toottte burd)au§ einen 3Jlenfd)enbIut bergiefcenben $ampf. 6in fran=

jöfifdjer §iftorifer (Sougerouj) bejetdf)net „le fureur homicide* aU
„le caractere distinetif de ce siecle". $iix bie romanifdfyen ßänber,

in benen bamatS neben bem offenen $ampf in gleidjer SÖßeife ber

9Jieud)etmorb blühte gilt bieg Urteil unbebingt. 2Bie ertoä^nt,

J

) ^)er ÜJlcu^elmotb in ben berföiebenften ©eftalten, fjougerouj
(II, (5. 285) fagt über bie (jur Seit ber franjöfifdöen ©rpebitionen fe^r

häufigen) furniere in Statten : Ja perfidie italienne fit plus d'une fois

d^gänerer ces combats en veritables duels et meme quelque chose
de pis.

3*
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bemerft 3llciati, baß dürften 3)uelle geftatten. @beu bieg fagt aud)

tyapft 3(utiu3 IL in ber angeführten Sinterung öon 1509. Sßir

ttriffen über, baß fie fie nidjt nur gematteten, fonbern tfjnen audfj

präfibierten. Unb toenn ttrir un§ fragen, toe^alb fie e§ taten, fo

müffen ttrir (eiber gefielen, baß fie großenteils be§l)alb ben Quellen

bettt>ol)nten, toeil e§ i^nen Vergnügen machte, bem blutigen ©djau=

fpiel äu^ufe^en. ®ie romanifd^en Sönber l)aben in jener 3^it biete

dürften gehabt, benen eine tt)at)rl)aft fürftCic^e Gattung fehlte, bie

ätoar eine gettriffe 9lrt t)on 9tittertid()feit befaßen, eine 9Httertid)feit

1 aber, mit ber fidj galfdt^eit unb gerabeju Sttebrigfeit ber ©efinnung

aufs befte vertrugen. (Sine ttypifdfye ©rfdfjeinung biefer 9lrt ift Äönig

$ranj I. t>on ^ranfreic^. Unb eben toon ifjrn ift e§ befannt, baß

eö ifjm gwube mad&te, 2)uetten $u präfibieren. *)

2lnbere ßrfdjeinungen jener 3^tt, bie geeignet finb, ba§ 3luf=

fommen be§ 2>uell3 ju erflären, derben uns natje gelegt, toenn ttrir

un§ erinnern, baß e8 juerft in (Spanien auftauet. Serttanteg f)at

eine ßarricatur be3 fpanifd^en 9Httertum§ geliefert, bie jebodfj aud)

beffen Xt)\>u& erfennen läßt, ©dalagen ttrir nun KerfcanteS auf

!

2ßir lefen ba, baß bie ^antafie beS 9ätter§ SDon Quijote erfüllt

tüar tton „Sejauberungen unb ^ortoedjfet, ©d)lad^ten, Slu§forbe=

rungen, SBunben, Slrtigteiten, Siebe, Qualen unb anbernt Unfinn".

9Jlan fiel)t, e§ ift üottftönbig bie S)uellftimmung. SBarum aber er=

füllte ber bitter feine 5jtyantafie nur mit folgern „Unfinn" ? SBarum

befd^äftigte er fidf) nic^t mit ernften, mit gefunben ©ebanfen? Sie

Slnttoort lefen mir auf ber Seite ttorljer : er fjatte $u triel Seit übrig

!

©eine „9Jhtße betrug ben größten Steil be§ 3fal)re3" ! Um ju arbeiten

*) $gl. 3fougerou£ II, ©. 88: „la reputation da roi de France

Wranj I.) etait en ce genre si bien etablie, que les amateurs de duels

accouraient ä sa cour de toutes les parfcies de FEurope pour lui en
donner le spectacle". 9todjbem JJougerouj über bie frangöftf^cn ©efejje

gegen SJiorbtaten allerlei 5lrt gefprodjen, ruft er au§ (I, 6. 104): „Que
pouvaient de pareilles lois en presence des exemples contraires donnes
par ceax-lä meme qui les signaient? Fran9ois Ier qui faisait revivre

dans sa personne cette vieille prerogative royale oubliee depuis Louis-

le-Begue, de t r 6 n e r dans les champs clos ; Henri II, qui suivait le

funeste exemple de son pere, avaient-ils bonne gräce ä publier des
edits severes contre les homicides? Que dirai-je de Tauteur de lä

Saint-Barthelemi, et de celui qui faisait egorger un duc de Guise au
milieu meme de l'assemblee des etats du royaume, oü il reglementait
contre les assassins?" ©in neuerer beutfdjer §iftorifer fagt Don Jfranj I.

'

„Sie fittltdjen ©tinben fetner ^erfönltdjfeit Ratten rtngä um tfyn fjerum Der*

öiftenb, lote bie Anregung fetner Utelfettigen ftatur belebenb unb ertnecfenb

gettürft".
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\mx er ju Dorncljm. $ie bem fponifdjen §ibalgo eigentümtidfye 33er=

Ortung ber 9Xrbeit braute i()it auf jenen „Unfinn" ! 2)er alte ®atj,

bafc -Dtü&iggang aller Softer Slnfang fei, bettJQ^eitet fid) f)ier aufö

neue. %d) bin übrigeng ntdjt ber erfte, ber bie ©ntftel)ung ober 33er=

breitung beö £)uet(3 mit bem Smrtenjerleben in 3ufamment)ang bringt.

2>er Sfranjofe gougerou^ be SampigneulleS tjat fd)on im Safyxt 1835
bemerft, bafc ben Romanen bc£ 16. Sjafyrtjunbertä bog 2)uell aU
passe-temps biente. *) ®ie 33etoeife für ben inneren Sufammentjang

Don Suell unb -Müßiggang (offen fid) [a audj au3 oKen 3!af)rljunberten,

biö in bie neuefte 3eü Ijinein, erbringen. Site ein befonbers inter=

effonteä 33eifptet toill idj f)ier nur fyerbortjeben, ba§ bei ben *ßoten

in ber Emigration, nod) 1830, bie 2>uelle häufiger ttmrben. 2)er

polnifcfye Jpiftorifcr öeletoel giebt felbft als einen ©runb ben SJiüfcig*

gang an.
2
)

2ßir fyaben früher Don bem 93ert)ältni3 be£ ßreifeö ber „\ati$=

factionsfäfyigen" $erfonen ju bem ber turnierfät)igen unb bem ber

jum geridf)tiid)en Stoeifompf berechtigten gefprodjen. ®ie S3erfd)ieben=

fycit jürifdjen ifynen ift erljeblid). 3mmert)in jebod) toirb bei ber

»ilbung be§ 33egriffg ber „©atisfactiongfätyigfeit'' bog SJorbilb ber

bciben anberen Greife Don Sebeutung getoefen fein. Slllein eine

größere fRolle bürfte babei ein anbereä SJloment gefptelt tjabcn:

„faiisfaciiongfätjig" tourben biejenigen, treldje Diel 3eit übrig Ratten.

SnSbefonbere ben „irrenben fRittcrn" nmrbe ber 9lut)m ber „€ati§=

faction§fä!)igfeit" guerfannt. So ift eö audj im allgemeinen in ben

folgenben $aljrl)unberten geblieben. (Srft ba§ 19. 3aljrf)unbert fyat

ben ßreis erweitert: bie ©ttetfeit genriffer Staffen, bie tatfäd)lid)

burd)au§ feine 3eit für ®ueHe übrig fjaben, Ijat fie bod) Derlodt,

uad) ber jtoeifelljaften g^re ber „©atisfactionsfäljigfeit" ju ftreben.

Slnbererfeitg Ijaben mandje Klaffen, bie früher toegen if)re£ 3*itüber=

') SouQerouj; I, €>. 97 : On vit aussi tres frequeninient des Chevaliers

espagnols ou portugais figurer, en champ clos, dans les divers pays
etrangers, oü la fortune des armes les conduisait. Les histoires des

guerres de France et des Pays-Bas, surtout celles d'Italie sont pleines

du recit des prouesses, auxquelles on se livrait pour l'amour des damcs
ou pour passer le temps dans les moments de treves. 33gl. I, 6. 101:

ressource, passe-temps ou consolation du repos.

2

) Sfougcrouj II, ©. 364 teilt ctuS einem Briefe ßeletoer^ folgenbe äöovte

mit: „On se battait beaucoup plus sous Napoleon que sous les Russes,

et on se bat dans l'emigration par oisivete, par suite de cet etat de
souflrance et de demoralisation, qui rend toutes les susceptibilites

si facilement irritables."
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Puffes „fatiäfactionäfätjig" toareu, I)eute nodj Dietfad^ ba§ 2>uett

fcftge^alten , trotjbem fie jetjt ju ben toietftefdE)äftigtftcn 9Jtenfdf)en

gehören.

2)er Ztypw§> beö irrenben fRitterö, ben ßervanteg befd)retbt, lommt

audj in anbeten ßänbern, toenngteid) in ettvag looljnjabenberer ©e=

ftatt, im 15. unb 16. 3at)rl)unbert bor. 9lud) Italien unb ftxanU

reid) fyaben in biefer Jpinfidjt ifjrc ctaffifd&en 5J3ortrait§. £)te fran=

äöfifdfjen finb uns nod) am meiften ft)m^at^ifrf>. S3ei SBatyarb ift

ber Sßiberfyrud) jnrifdjen fein unb fcfyeinen vielleicht nod) am ge=

ringften. 2lber aud) feine Sigur entbehrt nidf)t ber lomifdfjen 3üge.

„Sang, f)ager, toürbevoll, galant mit $rau'n,

„2)aBei ein Bisten fomtfd) anaufdjaun,

„§oB er ben Scigefingcr, toenn er fdjalt,

. „Ül$ eine unüergletdjlidje ©eftalt.

„ÜJlan grüfete tief unb raunte fid) ins Oftr,

„2)er Ritter ofjne £abef fei ein %ot."

3n £>eutfdjtanb bagegen ift bie *ßrobuction an irrenben Gittern

quantitativ unb qualitativ tüeit geringer getoefen. Unb eben bamit,

bafj ttrir SDeutftfyen t>on irrenben SHttern Weniger nriffen als bie

9iomanen, t)ängt es audf) jufammen, bafe nidjt ttrir, fonbern bie

Romanen ba§ ®uett hervorgebracht t)aben.

Behren toxi a6er nodf)mal§ ju ßerbanteS jurütf. Utochbem er

gefdf)ilbert, ttrie ein 2)uett jtüifd&cn . 2)on Qui^ote unb einem Ver=

fleibeten Safaien burd) gu frühe -ftachgtebigfeit be§ teueren verhtnbert

tvorben ioar, bemerft er über bie in Sdjaaren herbeigeeilten 3u=

flauer: „bie meiften ttmren traurig unb ärgerlich barüber, ba§ bie

fo fe^ntid) erwarteten Kämpfer ftdj nidjt in Stüde jerriffen Ratten,

fo tvie fidj ber *pöbet betrübt, tvenn er gehofft ^atte, einen gehentt

ju feljen, ber von ber (Gegenpartei ober von ber ©eredjttgleit 33er

=

gebung erhält". @§ ftnb Spanier, über bie bieS berietet toirb!

SBer erfennt in ben ©efü^Ien jener 3ufd^auer nicht fofort bie Stier=

fampfsStimmung ? ! 2)ie Stimmung einer Specteä von SDtenfdfjen,

bie fich über ba§ vergoffene 93lut von Bieren unb 3Jtenfdf)en gleidj*

mäfjig fteut unb audf) bem Stier jujubelt, ber ben 9ftatabor ver=

ttmnbet ober tötet, fie ift ein fe^r geeigneter Soben für bie 21uö*

bilbung beS Smelltoefenö. 6s ift toaJjrlid^ ntdfjt 3ufall, baf$ baö

2>ueH fid^ juerft im Sanbe ber Stiertämpfe jeigt. SDßie jener ^Pöbet

betrübt ift, tvenn ihm bas Vergnügen entgefjt, einen gebeult ober

gemorbet ju fehen, fo tvollen biejenigen, bie ben SHiettftanbjmnft

vertreten (nach einer mobernen 2lnfct>aung finb e3 atte „gebttbeten"),
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burdjauS md)t geftatten, baß ein ®{)renf)(mbel frieblid) beigelegt

werbe. <Sie freien unb brüllen, e§ müffe „S3lut fliegen", bie 33e=

leibigung „buref) S3tut abgeWafdjen" werben.

93ei ©eroanteg fann man aber nodj in Dielen anberen 23e=

Ziehungen bie (Srftärung für ben Duellftanbpunft finben. Je mel)r

ich ben Don Qui^ote betraute, befto mehr finbe ich ba§ Duell bon=

qutjotifch. SBie Don Quijote mit einem berühmten gelben ju

fämpfen glaubte, wenn it)m ein ganz gemeiner $ert ba§ $ell Der«

bläute, fo glaubt ber moberne Duellant auf ritterliche äöeifc ju

fterben, wenn er fidj bon irgenb einem ©gurten (ber nur sufätlig

„fatisfactionöfähtg" ift) zufammenfehteßen läßt. Unb wie ber Stüter

bon Sa Dtandja bie unbefchreibtid) miSgeftattete unb übelriedf)eube

greunbin eines (SfettreiberS als fd)öne unb erhabene Dame, bie nur

ber unDergteid)tt<hen Dulciuea Don £obofo nad&ftehe, anregte unb

zwei elenbe Dirnen als eble Jungfrauen Derehrte unb feinen anberu

SBillen haben wollte als itjr Liener ju fein, fo glauben moberne

Duellanten, bie fid) wegen einer ßhanfonettenfängerin Don unzwcif*t=

l)aft zweifelhaftem Stufe buellieren, in DoHem Gmtfte einen wahren

®hwnfaropf ju fämpfen, „rittertid)" für „^rauenehre" einzugehen.

Sllle biefe $llufionen finb nur bem möglich, bem, wie bem fRitter

Don ber traurigen ©eftalt, bas „©ehirn auägetrodnet" ift, ober bem,

ber baS ohne Prüfung als ridjtig hinnimmt, wag Dor Jahrhunberteu

9iitter mit „auSgetrodnetem @ef)irn" erbaut h<*ben. SJon ben 35er*

teibigern beS Duells wirb regelmäßig als angeblid) wirfungSbottfter

Triumph auSgefpielt, baß eine befriebigenbe ©üfjne für ©hebrudf) nur

ber 3^>cifampf biete. SBenn aber §err 31 §errn 93 im Sh^brudt)

mit feiner fyrau in flagranti ertappt, ihn forbert, fi<h Don ihm
Irumm fließen läßt, ein Jahr barauf. Dom Sahrftufjt aus ihn

als ©atten feiner bisherigen ^rau luftwanbeln fieht unb bann bie

Überzeugung ^at, baß bie ganze ©adje „boHfommen ehrenhaft" bei=

gelegt fei, — wirb baS ein anberer Derftehen fönnen als ein

9iitter, beut baS „©ehirn auSgetrodnet" ift, ober ber, troij befferer

eigener <§infid)t, um jeben ^JreiS bie ©epflogenheiten alter fpanifd>er

9Utter mit „auSgetrodnetem ©ehirn" nachahmen will? Söir fommen

alfo immer wieber barauf %üxM, baß baS Duell eine Don=
quijoterie ift.

—
SQßie bemerft, ift ber irrenbe fRitter überwiegenb eine Sigur ber

romanifchen Stationen. 2öir werben jebodj feierlich beffen teeren

Schabet auf baS Sonto ihres 3ufammenhangö mit bem atten 9tömer=

tum feijen bürfen. Der alte Börner war für bergteid£)en Diel ju fatib.

SBenn ein beftimmteS Clement in ben heutigen romanifdjen Nationen
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für baS ftnntofc SJtutoergiefjen unb bie onbern 2itbernl)eifen beS be*

ftänbig fämpfenben fftitterö beranttoortttdj gemacht toerben !ann, fo

ift es baS feltifdje. 3<f) eitlere fyier einige SOßorte -DtommfenS über

bas alte Seltentum. 6r fyridfjt einmal t>on ber bei ben Selten t)or=

tyanbenen „entfittti<f)ten unb entgeiftigten ©leidjgütttgfeit gegen frembes

unb eigenes Seben" unb toetft auf bie Srjätjlungen t)in „Don ber feltif<f)en

(Sitte, beim ©aftmafyt jum ©djerj ju radieren unb gelegentlidfj auf

Seben unb Zob ju festen; fcon bem bort tyerrfdfjenbeu felbft bie

römifcfyen Sfedfjterfpiele nodj überbietenben ©ebraud), fid) gegen eine

beftimmte ©elbfumme ober eine 2lnjat)t Säffer SBein jum ©d^tac^ten

ju toerfaufen unb t>or ben Slugen ber ganjen Wenge auf bem ©djitbe

tjingeftredt ben £obeSftreid(j freihrillig l)inäunel)men". 3ft ba nid)t

— fo frage id(j — baS S)ueH fcfyon borfyanben? 3ft ntdjt mit ben

Sßorten „entfittlidjte unb entgetftigte ©teidjgültigfeit gegen frembes

unb eigenes Seben" bie treffenbfte Styarafteriftif beS Smette gegeben,

bie jemals t)ätte toerfudjt toerben !ömren? 2Bieberf)ott fidj bas „jum

<2d(jerj radieren unb getegentlid) auf Seben unb £ob fedjten" nidjt

im 2)uett? Unb befteljt nidjt mit ben anberen Sinterungen ber

feltifdjen ©teidjgülttgfeit gegen baS Seben aud) genug $fynltd)feit im

SDueH? §ter ttrie ba ift bie ^auptfadje ja bie 33ereith)ifligfeit, um ber

83etoäf)rung beS #jljfifcf)en ÜKuteS ttrillen baS Seben toegjutoerfen. %n
Sejug auf ben Sufammenliang jttnftijen £>ueH unb Äeltentum mag
übrigens aud) au bie gro|e ^Beliebtheit erinnert werben, beren fid)

baS S)uctt lange Seit bei ben Srlänbern erfreute. ®ie 3)ueHtt)ut beS

SrlönberS toar bamals fo befannt, bafc fte jum ©prid)tt)ort biente

(Irish duellist).

^)a& ^)xte££tvefexx unter gbexttvicfy III. von

3n ben romanifdjen Sönbern toar alfo baS 2)uell ettoa feit bem
Snbe beS 15. 3Saf)rl)unbertS fcorljanben. 9?un ift freiließ manche

©itte, mandfje Setoegung in einem Sanbe aufgelommen unb l>at an=
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fdjeinenb fogleie^ im 33olfe tiefe SBur^el geflogen. Mein burdj bie

Snergte ber Staatsgewalt ober ettoa burdj eine entgegenfejjte focialc

Setoegung ift fie bann bod) in furjem hrieber befeüigt ober toenigftens

toefenttidf) etngefdfjränft toorben. ©erabe *audj bas 2>ueH fyätte teidjt

biefes ©cfyidfal tjaben fönnen. £)aS energifd&e 33orgel)en beS Soncits

oon Orient gegen baS 2)uelluutoefen l)at gute $rüd)te getragen. 2)icfc

SBirlung toirb uns burd) eine djarafteriftifdje grjä^tung 33rantf)öme's

anf<f)autidf) gemadjt. ®r berietet, toie jtoei (gbelteute, bie ftd) burdf)*

aus bueßieren toollten, ju bem Stoed oon Italien nad) ber Halfan*

fjatbinfet überfein mufeteu, ba ifynen burdf) bie $efd)lüffc oon Orient

bie -Dtöglidjfeit baju auf dfjriftlidjem Soben abgefdjntttcn toar. 3lud)

läfet ja Seroantes ben §erjog $u S)on Cuijotc fagen, er möge fidj

baran begnügen
, laffen, bafe er ifjueu ein offenem Selb in feinem @e*

biet betotttigt Ijabe, obgleich biefes fdfjon gegen bas ©ebot beS ^eiligen

©onciliumS tiefe, toeldfjeS bergleidjen ^erausforberungen unterfagt, unb

barum fönne er biefen ©treit nidjt in feiner ganjen ©raufamfett oor

fidf) gefeit laffen. §ätte bamats bie Staatsgewalt überall bie nötige

3eftig!eit befeffen, um bie oom ßoncil gegebene Anregung praftifd)

ju machen, fo toäre baS Suelluntoefen getois ausgerottet ober toenigftens

toefenttid) eingefd&ränft toorben. £as Ungtüd tooKte inbeffen, tafe

bie ©taatsgetoatt itjrer Slufgabe nur teittoeife nadjjfam, teittoeife forg=

loö bie S)inge ifjren SBeg gefjen tiefe, teittoeife fogar bas Duetts

untoefen begünftigte. Slm freoelf)afteften fjat.bamatS bie SBIonardjie

in granfreid) iljren S3eruf oernad&täffigt. Sranfreid) fyat in ben

Sauren 1559 bis 1589 bie benfbar erbärmticf)ften Regenten, bie

ben tjofyen SRuljm, ben fidf) bie franjöfifdfje 3Jtonard)ie beS 3Jtittet=

alters ertoorben Ijatte, grünbtidj Oerborben fjafyn. ©anj toefent*

lidfj biefen toibertidfjen ©eftatten ift es ju oerbanfen, baft bas

2)uefluntoefen in bem Sfranfreid) ber jtoeüen §ätfte. beS 16. 3af)r=

t)unberts eine 99lüte erlebt I)at, toie man fie toeber oortjer nodf) nadf)=

fyer gefetjen ^at.

3m 3aljre 1559 fam in granfreidt) Sfranj II. gur Regierung,

ein junger SDhnfdj oon fünfjeljn SfaljwN, gebredfjlidf), ffropljulös,

oon unentf<f)iebenem ©fyarafter unb trägem ©eifte. ©dfjon 1560 ftarb

er. ©ein 9lad)folger toar fein JBruber ßart IXV erft jetjn 3a^re att.

3eitgenöffifd^e ^iftorifer machen bie Semerfung, auf eine imaginäre

S3oHjät)rig!eit fei eine tatfäd^lid^e aftinberjä^rigfeit gefolgt. Sart IXV
oon ebenfo gebred^lid^em Körper toie ^ranj II., toar in 99ejug auf

geiftige Slnlage faft ba§ ©egenteit oon itjm. Slber eine fd^ted^te 6r=

^ie^ung — feine SMutter toar Katharina oon SKebici !
— oerbarb bie

guten ©aben, mit benen itjn bie ??atur ausgeftattet ^atte. @r jeigte
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aU Jtönig SeibenfdjaftUdjfeit, aber feine Snergie ; er mar ein eCenbeö

SBerfjeug in ber §anb feiner ränfeboflen -Dhttter. 3ln feinem -Kamen

haftet bie ßrinnerung an bie ©reue! ber Sartfyotomftugnadjt. 3>m

3aljre 1574 folgte ber brüte Sruber, §einrid) in. Seinen ©fjarafter

mögen un§ einige ©äjje aus ber 3)arftettung, bie §enri 3Jlartin fcoit

feiner Regierung gießt, t)eranf<$auft<f)en. „Une corruption mignarde

et doucereuse, une mechancete pateline remplacaient chez lui la

frenesie de Charles IX ; mais la deraison etait presque la raeme

chez les deux freres. ... II accorda sa faveur exclusive a de

jeunes aventuriers, qui, pour la piupart, n'avaient d'autre merite

que leur bonne mine, leur licence et leur folle audace. ... II

fit quelques ehoix bien entendus; . . . mais il perdit le benefice

de ces choix en elevant des miserables, tels que Rene de Villequier

et Francois d'O, les Narcisse et les Pallas qui presidaient dans sa

cour impure ä des mysteres dignes de Neron et d'Elagabale. . . .

Les seandales de la cour ne se renfermaient pas dans l'enceinte

du Louvre : le roi et les courtisans promenaient leurs bacchanales

a travers la ville et initiaient les femmes de la bourgeoisie aux

mpeurs des dames de la cour. . . . A chaque instant ce monarque
insense sembjait se complaire a viöler toutes les lois morales et

sociales. . . . Henri, meprise de tout le monde, avait tout le monde
a craindre. . . . Rien, dans notre histoire, n'offre la moindre
analogie avec cette cour de Henri III: il faut re-

in onter aux epoques les plusdepravees del'antiquite
romainepourretrouverun pareilmelangede debauche
et de ferocitö, de folie et de legerete sanguinaire.*

Sag tnaren bie Regenten, unter benen baS Smettroefen ft<$ in

^ranfreid) befeftigt Ijat! 99lan mufc letber fagen, bafe biefe Re-

genten bie $ranjofen au 2)uettanten erlogen fyaben

!

Unter Sari IX. ift alterbtngS, im pa^re 1566, ein ©efefc

gegen bie S)ueHe ertaffen tnorben. Allein ber Äönig fyat barum

!ein Sterbienft: e§ ift ein 2Öer! beö großen SanjterS ß't)öpital.

®e3 ßönig§ ©inn ging nid)t batjtn. 2)a S'fjöpität batb barauf aus

bem 9lmte fdjteb, fo Ijat ba§ ©efetj Don 1566 prafttfdje SJebeutung

fo gut une gar nid)t erhalten. 9tod) biet tueniger aber fear RaxU
31ad)fo{ger §einridj III. $u einem S5orge^en g*gen ba§ $)uelta)efen

geneigt. 2Bir fdjUbern feine Stellung ^um 3>uelltt>efen uueberum

mit SBorten #enri 9Kartin'3:

„Les jeunes courtisans se jouent de la mort avec une sorte

de frenesie ; ils se font un point d'honneur de defier, pour des
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feuunes perdues de debauches. ... On n'entefcdait parier que

de duels, de guet-apens, d'assassinats : la cour etait ä la fois un

lieu de prostitution et un coupe-gorge. On peut voir dans le

journal de L'Estoile l'interminable liste des meurtres impunis.

Les gens de qualite ne connaissaient plus d'autre justice que

celle du poignard et de Tepee. On assassinait ses rivaux d'amour,

d'interet, d'ambition.
a

Stadjbem §enri 50tartin jur Srjäf)tung ber

©efdjidjte §einridj3 IV. übergegangen, ttrirft er einen föücfbtidf auf

bie 3eit £einridj£ III.: „La fureur des duels n'avait cesse de

s'aeeroitre parmi les gentilshommes, depuis le regne frivole

et sanguinaire de Henri III, qui, avide, comme les

femmes, d'emotions febriles, ne donnait guere sa

faveur qu'ä des duellistes. Le combat singulier etait

devenu comme une espece de folie epidemique. On
se battait pour les plus legers motifs, ou meine sans motifs,

uniquement pour prouver sa valeur et son adresse."

3u ben berüf)tnteften 2)ueuanten biefer ßpodje gehörten eben

gerabe bie ÜJUgnonä be£ Königs. 3fm Siafyrc 1578 ftarben jtnei

Don ifynen ben $uetttob. „Le roi se tint enferme plusieurs jours

:

il embrassa les cadavres sanglants de ses favoris, fit tondre leurs

tGtes, emporta et serra leurs blonds cheveux, commanda d'exposer

leurs corps sur des lits de parade comme on faisait pour les

princes, obligea toute la cour d'assister ä leurs funerailles et leur

erigea de somptueux mausolees dans l'eglise Saint-Paul. Ses

regrets eussent touchö, si Ton eüt pu les attribuer ä une amitie

bonnßte; mais ils ne firent qu'exciter l'indignation populaire. On
appela l^glise Saint-Paul le ,serail des mignons'."

Srantfyome, ber ben franjöfifd&en §of fefjr gut fannte, fQgt in

feiner maltriöfen -Wainetät über bie Steigung £eütri<f)g, biejenigen,

tneldje ba§ nun einmal beftefyenbe 2)ueubcröot übertraten, ja be*

gnabigen: „bien souvent, quand aueuns y contrevenoient, ii etait

si bon qu'il ne les vouloit faire punir a la rigueur, car il

aimoit sa noblesse". 99tan fann feine graufamere ßritif ü&en,

als inbem man bie 9tad)fid}t gegen Slugfdjreitungen als ,,©üte", atö

„Siebe" bejeidjnet. Sttefe ,,©üte" be§ Äönig§, feine „Siebe ju

feinem 2lbel" roar bie Siebe eines SSaterä, ben e£ befümmert, roenn

feine im ©djlamm ber Unfittlid&feit roatenben ©ötjne in ityrem 33er*

gnügen geftört toerben. S)ie folgen jener „Siebe" finb nid)t au£=

geblieben: ber franjöfifdje Slbel fyat für bie itjm non $einridj III.

bettriefene „@üte" furchtbar büßen muffen!
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(Sin neuerer beutfdjer £>iftorifcr fagt: „es ift auf franjöfifd)em

93oben ber König, toeldf)er bie ©nttoicfelung leitet". 3n ber Sät,

bie fd)led)ten franjöfifctyen Könige haben bem ßanbe ebenfo ihren

Charafttr aufgeprägt urie bie guten. Sic oielen SOtorbtaten, au

benen bie legten StoloiS pcrfönlidjen 2lnteil Ratten, bie 9?ad)fidjt

ferner, bie fic ben Urhebern oon SKorbtaten beriefen, — fie ^aben

roefentlid) boju beigetragen, ben fittticfyen $uftanb bes franjöfifdheu

Sofies in ber jtoeiten «§älfte bes 16. 3(a^unbcrtö fo uugünftig 311

geftalten. Sßenn fidf) • jetjt bie Vornehmheit im 9tauf6otbtr)cfcn

äußerte, toenn jetjt bie gentilshommes , loic ein Seitgenoffe flagt,

gens-tue-hoimues, gens-pille-hommes toaren, toeun jejjt bie Siebe jum
3>uell fo toeit ging, bafc aud) bie ^Beteiligung ber Secunbantcn am
Kampfe Sitte tmtrbe, fo toar bas Königtum mit bafür fcerantroortlid).

3Ran f)at bie abfotute ©eringfdjätjung bcS ScbenS „eine Stgenfdhaft

enttoeber ftumpfer ober fdhtoadher Seelen" genannt, ßben fic ift

aud? baS Äennjeidhen ber teils ftumpfen teils fdm>ad)en 3)aloiS, unb

biefe Stumpfheit unb Sdmmd^eit t)at fid) aud) auf ben franjöfifdjen

2lbel übertragen, ber in feinen beftänbigen SJuellen nneberum eine

cntfttttidjtc unb entgeiftigte ©leidjgittigfeit gegen frembeS unb eigenes

Öcben befunbete.

Sin Surift I)at bor einigen Sauren Seutfctylanb unb granlreid)

als „bie ctaffifdhen Sänber be§ 2)uellS" bejeid^net unb bie Vorliebe

ber 2>eutfd)en unb Sfranjofen für baS 3>uett aus ihrem offeneren, ehr*

liieren unb mannhafteren ßharafter erflärt unb umgefehrt ben t>intcr=

liftigen, fjeimtütfifdjen Italienern unb Spaniern eine natürlid&e sJlcigung

juni 9Jleudhelmorb jugefdhrieben. Slllein baS 2)uefl fann bieS Sob

leiber gar nidjt in Slnfprud) nehmen. 9Bir f)abm ja fcfyon gefeheu,

bafe baS £uetl juerft gerabe in Stalten unb Spanien erfdjeint. Qn
Italien ftcljt es nod) tjtuk in Doller Stüte. 2>ucll unb 3Jleudhelmorb

fd)liefeen fid) gegenfeitig ja feineStoegS aus! SJtan barf im ©egenteil

behaupten, bafc ba, too baS 2)uelt blüht, im attgemeineu aud) ber

9Jteudf)elmorb blüht. Sie romanifdhen Stationen fyabzn fotoohl für bas

®uett tüic für ben 9Jteudhelmorb eine lebhafte Neigung. 2)uett unb

3)ieud)elmorb finb ebenfo romanifdje -ftationallaftcr nrie (&i)tbx\xd) unb

2lnard)iSmuS. Unb umgefehrt finb bie £>eutfd)en im 2)uell unb

9Jteud)elmorb ebenfo ju allen 3eüen Stümper getoefen toie im $f)e=

brud) unb SlnardhiSmuS. S3ielleid)t ben ftärfften SetoeiS für ben 3u=

fammen^ang jtoifdhen ®uell unb -öteudhelmorb liefert aber gerabc

^ranfreidj in ber jtoeiten &älfte bes 16. 3ö^rl)unbcrtö : bie 33lüte=

jeit, bie fym baS ÜDuell hat fällt mit einem toatjren Zeitalter bes

•DleudjelmorbeS jufammen, unb König Jpeinrid) III., ber baS 2)uell
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fdjütjt unb pflegt ift jugleid) einer ber berüdjtigtfteu 9Reudf)etmörber.

Sludj fonft täfet fid) jener 3nfammenf)ang bei einjelnen ^erfonen

beobadjten. *)

S)er Geologe ßremer fagt: „je mehr bie ©itte bcö 3^eifampfö

in 9Blüte ftef)t, befto mangelhafter ift m Ztyoxk unb ^raris bas

33erftänbni£ für tüirfttd^e (£f)*e". S)er §iftorifer barf auf ©runb
feiner Seobad&tungen heiter gehen unb fogar behaupten : befto mangel=

Raffer ift ber gefamte fittlidje 3uftanb.

£>en franaöfifd&en Slbel beS 16. SahrljunbertS j>at ba§ 2>uett=

loefen nid&t bloS fittlidh gefdjäbigt; e£ t)at if)n au<$ beeimiert. 2öir

erfdjrecfen, menn ttrir bie 3&hlen ber bamats jä^rtid^ burd) baä ÜDuett

umgelommenen ^erfonen tefen. ÜJtan Ijat beregnet, baß unter bem

Nachfolger §einrid)g III. beim bamatigen fran^öfifchen Slbel auf jwei

natürliche SlobeSfälle eine Rötung im 2)uelt fam — ein 23ert)ältni3,

nrie es laum bie uer^eerenbften Kriege bringen. Sin franjöfifcher

©d&riftfteller (Saudhh) fprid&t bie 3Mnung aus, ber gerid&tlidhe Qtotu

fampf beS SJHttelalterS tjabe weniger 93lut getoftet als baS 2)uett.

Vielleicht ^at fogar baS S)uell allein im. 16. 3aljrhunbert mehr Opfer

geopfert nrie ber geridf)tlid)e 3weifampf im ganjen Mittelalter, ^eben*

falls bürftete ber gerid&tlid&e 3^eifampf nicht fo nad) 33tut toit

baS S)uell.

$ie S3erf)eerungen , bie baS $uelttoefen anrichtete, nötigten ben

Nachfolger Heinrichs III., ^einridi) IV., ein ftrenges ©efefc gegen bie

®uelle ju ertaffen. 3n biefem ©biet erflärt ber ßönig, baß

er fich fyatten tt)ürbe für „indigne de porter le seeptre, s'il

differoit davantage de röprimer l'enormite de ce crime par la

severite des lois\ 2)ie franjöfifdje 2)ueHgefet}gebung, bie fich im

Slnfd^tufe an biefeS ©biet weiter entttricfelte, ^at teiber, in QWge ber

inconfequenten Slntoenbung ber ©efetje, nid&t bie Söirfung gehabt, bie

fie hMe ha&en tbnnen. immerhin fyat fie triel gutes gefdjaffen.

2ßenngleid) baS £)uett fid? in 3-ranfreidf) bis auf unfere £age

außerorbentttdher Beliebtheit erfreut, fo ift es bodf) feit bem 17. 3fahr=

hunbert, im 33ergleid) ju bem 3eüalter Heinrichs III., in engere

©renjen eingefd&ränlt Horben. 2)aS S)uell beS 16. SfahrhunbertS

t>ert)ätt fidj ju bem beS 18. unb 19. tt>ie ein ©iftbaum, ber ttrilb

unb üppig feine Sprößlinge fließen läßt, ju einem, ber, manierlich

') 23rantf)öine ctä&hlt 3. 33. t>6n einem SOenetianer, einein ©rafen Sttartinengo,

bafc er ein großer Dilettant unb entfdhloffcner TOcitdhelmbrber 3ugleidj ge=

toefen fei.
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äugeftufct, als 3i^^ftonje in ben ©arten gefegt ift unb burd) fein

gefälliges Stufen feine innerfte -Jlatur berbeeft. <3n ber neuen,

ettnag manierlidjeren ©eftatt fieljt bog 2)uet( fo fdjlimm nidjt aug.

Mein toenn man triffen ttrifl, toag eg eigentlidj ift, bann mufc man
eg im 16. 3al)rf>unbert auffudjen. 2)a erfennt man eg in feiner

toatyren Slötjur, in feinem ttrfprung, Unb toag ift fein Urfprung?

JBergegenttKirtigen ttrir ung bie fttttidj üerfomtnene ©efellfdjaft im
3eitalter &einrid&g III. — ba fyaben ttrir ben Urfprung beg 2)uettg.

33on jener ©efeßfdjaft ift eg ausgegangen, Don itjr audf) nad)

Seutfcftfanb eingebrungen — eben in ben Seiten ber testen 5>atoiö

taucht t& ja audf) in 2>eutfdf)fanb auf, nröfyrenb eg if)m Dörfer fremb

mar.

§iernadj fönnen nur bag 9lefuttat unferer 93etra<$tungen in ben

©afc aufammenfaffen: ba8 faß. „(Sljrenbnefl" ift utdjt ein Weft *on

ßinrtdjtnngen beS alten £entfdjen 9Httertnni8, fonbern tum Stet»

(jabercien einet erbärmlichen ©cfcllfdiaft, toie fte fanin fonft baS

SJltttelalter unb bie Wenjett fennen.

SJJtan tyat genriffe 2)inge für $anbtungen cfjrentocrter Seute ge*

. galten, tt)eldf)e tatfäcfylidj bie ©etootjnljeiten einer redjt fdjmutjigen @e*

fettfdjaft getoefen finb!

2)ag gewonnene fRefuttat ift gettrig geeignet, bie Sßorliebe toeiter

Greife für bag 2>uell abjufüfjten. SBenn j. 95. ein preuftifd&er Offtjier

bie SQBorte Jpenri SÖtartin'g tieft: „le regne frivole et sanguinaire

de Henri III, qui, avide, comrae les femmes, d'&notions febriles,

ne donnait guere sa faveur qu'ä des duellistes" — toirb er bann nodj

in bem $>uett einen Slugbrudf 2)eutfd&er 3tittertid#eit, gefunber 2Mnn*
tid&feit fetten ? ©anj befonberg aber ber 2)eutfdje 9lbet ttrirb eg bor*

äie^en, fid? bon einer entfitttidfjenben Skrtoälfdjung (ber er übrigeng

boef) nur bertyättnigmä&ig lurje Seit unb nie üottftänbig verfallen ge=

tuefen ift) togjumad&en. ^reitidj ^aben biete 2)eutfd£)e 9lbtige ber

SReujeit audj otjne nähere ßenntnig oon bem unreinen llrfprung beg

3)uettg fdjon energifd? feine 93efeitigung geforbert unb fpredjen mit

bem eblen ©rafen ßetjferting:

„@g ift enbtidj an ber 3*it, ung bon einer ©Ute ju

befreien, bie gegen unfere fyeiligften ©efütjle, gegen
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unferc inncrfte Überjeugung unb gegen alte fittüd&en 93or=

fteltungen t>on SRedjt ftreitet, Don einer ©Ute, bie uns
ju &anblungen }tt)ingt, bie nur toeber toor unferem©e*
toiffen, nodj bor ben ©efefcen, nad) benen toxi leben,

rechtfertigen fönnen, ju $anbtungen, bie unferem eigenen

befferen SäHlten unb Sßiffen toiberftreben."
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